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Allgemeine Teilnahmebedingungen

Gesch äftsstelle:

Kultur- und Bildungswerk

VHS - G eretsried in der S tadtb üch erei
Adalb ert-S tifter-S tr. 13
8253 8 G eretsried

Wir sind fü r S ie da :

Telefonisch :
Montag - Freitag         9.00 U hr - 17.00 U hr

Persö nlich :
Dienstag    12.00 U hr - 17.00 U hr 
Mittwoch                     10.00 U hr - 16 .00 U hr
Donnerstag                12.00 U hr - 17.00 U hr

Gerne au ch  au ßerhalb  der Ö ffnu ngsze iten 
nach  V ereinb aru ng.

Verwa ltung:

Bea te R uda
Telefon: 08171/ 529144 
E-M ail:  beate.ru da@geretsried.de 

oder: info@vhs-geretsried.de

Telefax: 08171/ 90495
Internet: www.vhs-geretsried.de

Anm eldung a b sofort.

1. T eilna hm e
An den Veranstaltu ngen der Vhs ka nn jeder teilnehm en. Bei manch en 
Kursen und Lehrgä ngen gelten Zulassu ngsvorau ssetzu ngen,  bzw. 
Teilnahm eb esch rä nku ngen. Die Teilnahm e an Veranstaltu ngen der 
Vhs verp fl ich tet zur Eintragu ng in die Teilnehm erliste und zur Zah-
lu ng der Geb ühr. Der Vertrag ko mmt mit der Anm eldu ng zu einer Ver-
anstaltu ng u nd der Annahm e du rch  die V HS zu stande.

2.  Anm eldung
Der Besu ch  von Kursen,  Lehrgä ngen,  Sem inaren und Exku rsionen 
ist nur nach  vorheriger Anm eldu ng möglich . Diese ka nn persö n-
lich , sch riftlich , telefonisch , mittels Fax oder Email und per Internet 
erfolgen. 
Eine sch riftlich e B estä tigu ng I hrer Anm eldu ng erfolgt NICHT!

3.  Geb ührenb eza hlung
Die vereinb arte Geb ühr wird mit dem  Zustandeko mmen des Ver-
trages zur Zahlu ng fä llig. Barza hlu ng ist nu r in der Gesch äftsstelle der 
Vhs möglich . Am besten erteilen Sie uns au f Ihrer Anm eldu ng eine 
einm alige Abbuch ungserlau bnis / SEPA Mandat. Die Geb ühren 
werden dann na ch K ursb eginn ab geb uch t.

4. R ückza hlungen
werden nu r geleistet,  wenn ein Kurs von der Vhs ab gesagt wird. Ein 
Rückt ritt nach  Kursb eginn berechtigt nicht zur ganze n oder teil-
weisen Rücke rstattu ng der Kursgeb ühr. Entstandene Bankg eb ühren 
du rch  Storno bei der Bank seitens des Kursteilnehm ers oder der Bank 
gehen zu  L asten des K ursteilnehm ers.

5.  R ücktritt v om  Vertra g
Die V hs ka nn von dem  V ertrag zu rü ckt reten
- wenn die  Mindestz ahl von Teilnehm erinnen/ Teilnehm ern nic ht 
    erreic ht wird.
-  wenn die/ der von der Vhs verp fl ic htete Kursleiterin/ Kursleiter au s 
    Grü nden,  die nic ht in der Risik osp hä re der Vhs liegen (z.B . Krank heit) ,   
    au sfä llt.
-   wenn der angek ündigte Unterric htsort nic ht mehr zur Verfü gu ng steht.

Der K ursteilnehm er ka nn von dem  V ertrag zu rü ckt reten
- wenn die Rückt rittserkl äru ng mindestens 3 Tage vor dem  
    1. V eranstaltu ngsterm in erfolgt ist. 
-  Die Abmeldu ng muss bei der Vhs erfolgen. Eine Abmeldu ng beim   
    D oze nten ist nicht verb indlich .
- Das Fernb leib en vom  Kurs gilt nicht als Abmeldu ng,  in diesen 
    Fä llen wird die K ursgeb ühr fä llig.
-    Bei jedem  Rücktritt wird eine Verwa ltungsgeb ühr von €  5, 00 fällig.  

6. H aftung
Die Haftu ng der VHS fü r Sch äden jedweder Art,  gleich  au s welch em  
Rech tsgru nd sie entstehen mögen,  ist au f die Fä lle besch rä nkt , in 
denen der V hs V orsatz und grob e Fahrlä ssigke it zu r L ast fä llt.
 
7. U nterrichtsräum e
Die Vhs hat die Möglich ke it,  kurzf ristig die Unterrich tsrä ume an einen 
anderen Ort innerhalb  von Geretsried zu verlegen. Die VHS ist in den 
jeweiligen Unterrich tsrä umen nu r zu Gast. Wir bitten die Einrich tu ng 
pfl eglich  zu behandeln. In den Unterrich tsrä umen darf nich t gerau ch t 
werden.

8.  T erm inänderungen
In Ausnahm efä llen können zwisch en Kursleiterin/ Kursleiter und Teil-
nehm ern nach  Rücksp rach e mit der VHS Term inä nderu ngen verein-
bart werden.

9. Bescheinigungen und Z eugnisse
Besch einigu ngen und Zeu gnisse erhalten Sie na ch Absch lu ss des 
Kurses ko stenlos au f Anfrage und wenn Sie mindestens 80%  des 
Kurses b esu ch t hab en.

10. S tudienreisen
Die Verantwortu ng fü r die Durch fü hru ng von Stu dienreisen liegt au s-
sch ließ lich  bei den jeweils angegeb enen Reiseveranstaltern,  mit 
denen die V hs zu sam menarb eitet. D ie V HS ist nu r V erm ittler.

11. Gü ltigkeit
Es gelten die allgem einen G esch äftsb edingu ngen Sta nd 25. 05. 20 18.
Gleich zeitig verlieren alle frü heren Regelu ngen ihre Gültigke it. Münd-
lich e Neb enab reden mit Kursleiterinnen/ Kursleitern und anderen 
Personen sind u nzu lä ssig u nd dam it u ngü ltig.

Inform ation zur Vera rb eitung Ihrer Daten na ch DSGVO
Mit der bea ntra gten Dienstleistung werden Ihre persö nlichen 
Daten bei der Sta dt Geretsried gesp eichert.  Die Anga ben über 
Art,  Zweck,  Rechtsgrundla ge,  Empfänger oder Löschfristen 
Ihrer Daten finden Sie auf der Hom ep age der Sta dt Geretsried 
unter „I nform ationsp flicht na ch Art.  13 und 14 DSGVO “ oder 
bei unserem  Datenschutzb ea uftra gten im  Ratha us,  Zim mer 31  
(Tel:  081 71*629 8-4 30 ; Mail:  da tenschutz@ geretsried. de) .
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Vera nsta ltungsorte
der Volkshochschule Geretsried

Schulzentrum/Stadtbücherei/
Musikschule/Müze
Mittelschule, Ad.-St.-Haus

12

Schwimmbad

Isaraustadion

TUS-Vereinsheim

Isardamm-Grundschule

Mittelschule, Karl-Lederer-Haus

TaekwonDo Miethig, 
Blumenstr. 17-21

Elements Yoga, Blumenstr. 19
Vordergebäude

PTK - Selbstverteidigung, 
Richard-Wagner-Str. 12 b/c

Smart Body, Ad.– Stifter– Str./ Jahnstr.

Studio Yogamoments, 
Egerlandstr. 53
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Leitb ildVolk shoc hsc hu le
Geretsried

Die Institution

Unsere Volksh och sch ule ist eine gem einnü tzi ge Erwach senenb ildu ngseinrich tu ng der Stadt Geretsried. 
Rech tsträ ger ist die Stadt Geretsried. Wir verstehen uns als Dienstleistu ngsze ntru m in Sach en Weiter-
bildu ng fü r alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Geretsried und sind dem  öffentlich en Weiterb ildu ngs-
au ftrag verp fl ich tet: 

   unab hä ngig von p olitisch en P arteien u nd religiö sen G em einsch aften
  nach  dem okr atisch en u nd sozi alen G ru ndsä tze n
   bürgernah

Selbstverständnis

Im M ittelp unkt  u nserer B ildu ngsarb eit stehen die M ensch en.

 •  Wir begleiten beratend unsere Teilnehm erinnen und Teilnehm er du rch  die sic h stä ndig im  
          Wandel befi ndende Arb eits- und Leb enswelt und erm öglich en eine breit gefä ch erte,  leb ens-                
               lange B ildu ng zu  sozi alverträ glich en G eb ühren.

 •  Wir  verb essern u nser B ildu ngsangeb ot lau fend u nd p assen es akt uellen E ntwickl ungen an.

 •  Entsp rech end den G ru ndsä tze n des leb enslangen L ernens setze n wir u ns m it  neu en E ntwick-   
              lu ngen u nd Anforderu ngen au seinander.

Unsere Ziele:

Wir wollen,

 •  dass S ie m it u ns u nd u nseren Angeb oten m ensch lich  u nd q ualitativ zu frieden sind.
 •  dass unsere Doze nten und Doze ntinnen gerne und zuverlä ssig fü r uns und fü r Sie tä tig werden.
 •  dass moderne,  effi ziente und voranb ringende Angeb ote Ihnen in Ihren untersch iedlich en 
    Leb ensp hasen N utze n b ringen,  dam it leb enslanges L ernen S paß  m ach t.
 •  dass die V olksh och sch ule I hr erster G edanke  ist,  wenn S ie an W eiterb ildu ng denke n.

Dabei setzen wir auf
 •  eine effekt iv arb eitende G esch äftsstelle m it m otivierten M itarb eiterinnen. 
 •  fach lich  q ualifi zierte u nd ko mpetente K ursleiterinnen u nd K ursleiter.
 •  stä ndige V erb esseru ng u nseres B ildu ngsangeb otes.
 •  einen Umgang miteinander, der von Hilfsb ereitsch aft,  Freu ndlich ke it und ko nstru kt iver Kritik 
    gep rä gt ist.

B. R uda,  07.07.2018
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Lieb e Freu nde u nd Freu ndinnen der V HS G eretsried,  lieb e D oze nten u nd D oze ntinnen,  
        
die Volksh och sch ule Geretsried möch te fü r Sie Lernort und Bürgerforu m, Kultu r- und 
Gesu ndheitsze ntru m sein. Gem einsam  mit der Stadtb üch erei Geretsried,  in deren Räu-
men wir unser Büro unterhalten,  sind wir ein Treffp unkt  fü r alle Bürgerinnen und Bürger 
und interku ltu relle B ildu ng. 
Es ist uns ein wich tiges Anliegen,  dass unsere Geretsrieder VHS einen wesentlich en 
Beitrag zu  I ntegration u nd gegenseitiger Toleranz leistet. 
Auch   fü r Vereine,  Verwaltu ngen,  Betrieb e und Initiativen können wir als Koop erations-
partnerin u nd D ienstleisterin fu ngieren.

 
Alle Kurse der VHS Geretsried stehen gru ndsä tzl ich  jederm ann/ frau  offen. Wir untersch eiden nich t nach  Herku nft,  

Kultu r oder körp erlich er oder geistiger Einsch rä nku ng. Wir glau ben,  dass jeder selb st weiß , was er ka nn 
oder nich t,  oder ob  ein Kurs ihm  oder ihr nü tzl ich  sein ka nn,  oder einfach  Spaß  mach en wird. Alle öffent-
lic hen R äume,  u nter V erantwortu ng der S tadt G eretsried,  sind b arrierefrei zu gä nglich  u nd au sgestattet.

Anm eldu ngen zu unseren Veranstaltu ngen sind ab  sofort möglich . Bitte melden Sie sich auch fü r Einze lv era n-
sta ltungen an.   Sonst müssen wir Veranstaltu ngen au sfallen lassen,  weil wir nich t genu g Teilnehm er gefu nden 
hab en ohne zu wissen,  dass Sie gerne teilgenom men hä tten. Das ist besonders fü r Sie ärgerlich , wenn Sie dann 
vor versch lossenen Tü ren stehen.
Um sp ätere Missverstä ndnisse zu verm eiden,  möch ten wir Sie bitten,  sich  generell unsere Allgem einen 
Geschäftsb edingungen vor einer Anm eldu ng durchzu lesen.
Wenn Sie einen Kurs bei uns besu ch t hab en und ihn im  nä ch sten Sem ester fortsetze n möch ten,  dann hab en 
Sie die Möglich ke it einer Weiterm eldu ng au f den dafü r vorgesehenen Weiterm eldu ngslisten,  die Ihnen am  Ende 
eines Kurses von Ihrem  Doze nten bzw. Ihrer Doze ntin vorgelegt werden. Mit Ihrer Untersch rift bestä tigen Sie uns 
verb indlich, dass Sie den Kurs au ch  weiterhin besu ch en möch ten. Dam it sind Sie angem eldet und es fallen Kurs-
geb ühren an. Sollten Sie nich t teilnehm en können,  dann genü gt ein kurze r Anru f oder eine form lose Email und Ihre 
Anm eldu ng ist storniert. 
Alle Teilnehm er und Teilnehm erinnen von Sport- und Gesundheitskursen bitten wir besonders die nach folgenden 
Inform ationen zu m Them a Kra nkenka ssenb ezu schussung von K ursen du rch zulesen. 

Sie hab en ein Anliegen,  Fragen oder Anregu ngen,  Wünsch e,  eine Besch werde oder ein Lob ? Dann nehm en Sie 
einfach  K ontakt  zu  u ns au f - an die G esch äftsstelle allgem ein: info@vhs-geretsried.de
und gerne telefonisch : 08171 –  529 144
Auch  unsere Internetseite unter www.vhs-geretsried.de freu t sich  über Ihren Besu ch . Hier fi nden Sie zu jeder Ver-
anstaltu ng au sfü hrlich e I nform ationen. 
 
Nun wü nsch en wir Ihnen viel Spaß  beim  Blä ttern du rch  unser VHS –  Program m und freu en uns,  wenn Sie etwas 
Gutes fü r sich  fi nden.

Ihr Team  der V HS G eretsried

Augu st  2018

Vorwort Volk shoc hsc hu le
Geretsried
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Änderung bei der Förderung durch die Krankenka ssen 

•

•

•

•

•

•

•

•

Volk shochschule
Geretsried
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Volk shochschule
Geretsried

Wir suchen Dozentinnen und Dozenten .... 

Deutschkurse, Sprachliche Erstorientierung für Flüchtlinge:    
Wir suchen Dozentinnen und Dozenten, die "Deutsch als Fremdsprache" oder "Deutsch als 
Zweitsprache" studiert haben und/oder als Kursleiter/-in für Integrationskurse zugelassenen 
sind.    

Für unsere Sprachkurse 
suchen wir immer wieder neue Dozentinnen und Dozenten. Sie sollten erste Erfahrung in der 
Erwachsenenbildung mitbringen, möglichst Muttersprachler/-in sein und über eine 
einschlägige Ausbildung (z.B. Studium im Bereich Sprachen / Dolmetscherausbildung) 
verfügen. Wir würden uns besonders freuen über Angebote für Arabisch, Türkisch, Serbisch, 
Kroatisch, Ungarisch, Polnisch u.a. 

Im Bereich Gesellschaft 
suchen wir jedes Semester aufs Neue Dozentinnen und Dozenten mit interessanten 
Angeboten im Bereich Politik, Philosophie, Soziologie, Geschichte, regionale Geschichte und 
Naturwissenschaften.  

Im Bereich Kunst / Kultur suchen wir Dozentinnen und Dozenten für Kreatives Gestalten, 
Musik und Handwerkliches.  

Im Bereich Gesundheit und persönliche Entwicklung 
suchen wir Dozentinnen und Dozenten im Bereich Gymnastik (außer Yoga und Pilates), Ganz 
besonders willkommen sind Sie, wenn Sie über einen eigenen Gymnastikraum verfügen.  
Kochen und Ernährung, interessante Vorträge zu allgemeinen Gesundheitsthemen (keine 
Esoterik, kein Personal Coaching oder Selbstfindung i.w.S.)  
 
Im Bereich IT 
suchen wir Dozentinnen und Dozenten für Microsoft Office, Social Media, e-Learning, 
Sicherheit im Internet, Macbook und Tablets.  
  
Im Bereich Grundbildung und Schulabschlüsse 
suchen wir Dozentinnen und Dozenten für Mathematik für den Quali, Mittlere Reife und 
Abitur. 
 
Für  alle Bereiche 
möchten wir Sie bitten, uns eine Kurzbewerbung (Inhalt des Angebots / biographische Daten 
/ Ihre Erfahrungen) zukommen zu lassen. Gerne per Email. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Programmvorschläge! 
Werden Sie Kursleiter 
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Was Sie grundsätzlich mitbringen sollten ... 

• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und besonders am Weitergeben von Wissen, 
Können und Verhalten. Sie haben Praxis-Erfahrung in Ihrem Thema und verfügen über 
pädagogische Fähigkeiten. 

• Sie sind in Ihrem Thema sattelfest, bereiten sich gründlich vor, können aber auch damit leben 
einmal etwas nicht (sofort) zu wissen. 

• Ideal ist es natürlich, wenn Sie bereits Kurserfahrung in der Erwachsenenbildung, besonders an 
einer Volkshochschule, oder auch in anderen Bildungsbereichen mitbringen. Engagement im 
sozialen Bereich ist ebenso vorteilhaft. 

• Kurserfahrung ist, ebenso wie ein formeller Abschluss, nur in einigen Kursbereichen 
Voraussetzung. Qualifizierungsnachweise sind aber gern gesehen. Wir helfen Ihnen auch bei 
Kurskonzeption und Vorbereitung.  

• Was wir sonst noch schätzen: Sie können Ihre Kursteilnehmer/innen motivieren, sind 
zuverlässig, arbeiten selbständig und können auch einmal improvisieren. 

Natürlich suchen wir gezielt für bestimmte Themen nach Kursleiterinnen und Kursleitern.  
Aber wir sind auch offen für neue Themen. 
 
Sprechen Sie uns an! 

Was Sie je nach Thema mitbringen sollten ... 
  

Im Programmbereich Gesellschaft 
Politik, Recht & Verbraucherfragen, Pädagogik, Philosophie, Geschichte, Heimat & Welt, Natur 
& Technik. Sie haben aus Ihrem privaten oder beruflichen Umfeld einen persönlichen Bezug zu 
dem von Ihnen angebotenen Thema.  Sie beschäftigen sich als Hobby oder im Beruf damit. 
Bei Rechtsthemen ist eine juristische Ausbildung Voraussetzung. 
  

Im Programmbereich Beruf 
Soziale Kompetenzen, Mitarbeiterführung, Teamarbeit, Rhetorik, Verkauf, Arbeitstechniken, 
Lese- und Lerntechniken, Finanzen, Stress-/Zeitmanagement, Buchführung, 
Unternehmensführung, Steuern, Schreibtechnik 
 
Schlüsselqualifikationen, Finanzen- & Unternehmensführung, Büro- und Schreibtechnik 
Idealerweise haben Sie eine einschlägige Ausbildung oder ein Studium.  
Auf jeden Fall aber haben Sie Praxiserfahrung in dem von Ihnen angebotenen Themenbereich. 
 
IT 
Sie müssen kein einschlägiges Studium oder eine Ausbildung absolviert haben. Wichtiger sind 
uns Ihre Praxiserfahrung mit der Software bzw. dem Themengebiet und Ihre Fähigkeit sich in 
die Lernenden hinein zu versetzen. Sie bieten nicht nur "Grundkurse" an und können auch im 
Kursraum strukturiert und diszipliniert arbeiten? 

Im Programmbereich Sprachen 
Sie haben ein abgeschlossenes Sprachstudium bzw. eine Berufsausbildung im Bereich Sprachen 
oder sind ähnlich qualifizierte/-r Muttersprachler/-in. Sie haben Spaß am Umgang mit 
Menschen, Sie sind kommunikativ und verstehen es zu motivieren. 

Im Programmbereich Gesundheit 
Sie haben eine einschlägige und anerkannte Ausbildung, z.B. 
...für Gymnastik und Fitness als Physiotherapeut/-in oder Sport- und Gymnastiklehrer/-in etc. 
...für Entspannung und Meditation als Yoga-Lehrer/-in bzw. eine Ausbildung in anderen 
Entspannungsverfahren, Massagetechniken etc. 
...für Ernährung als Diätassistent/-in, Dipl.-Oekotrophologe / Oekotrophologin etc. oder für 
weitere Themen des Gesundheitsbereichs.  

Im Programmbereich Kultur 
Literatur, Theater, Filmforum, Musik, Tanz, Kunst & Kultur-Führungen, Kunst- und 
Kulturgeschichte, Künstlerisches Gestalten, Kunsthandwerkliches Gestalten, Medien, Freizeit & 
Spiel. 
Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, Sie sind kommunikativ, können motivieren und 
beherrschen Ihr Fachgebiet? 

 



10

Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

Dau er: ca . 2 S tu nden,  S am stag,  3 0.09.2018 
Start 14:00 U hr –  16 :00 U hr
Treffp unkt : E ingang zu m S ch loss
Pro P erson €  15, 00,   fü r P aare €  27, 00

B7102  A uf geht’ s zu r W iesn.  Vom  grö ßten Volksfest der W elt    
Die Augen aller Welt rich ten sich  au f Münch en,  wenn es heiß t „ Ozapft 
is“  und Millionen au f die Wiesn drä ngen. Es begann mit einem  Pferde-
rennen. Am 17.O kt ob er 1810 marki erte dieses Rennen den Absch lu ss 
der Hoch zeitsfeierlich ke iten 
fü r Kronp rinz Ludwig und 
Therese von Sach sen-H ild-
burghau sen. Dieses Fest bot 
eine erste Gelegenheit fü r die 
Königsfam ilie sich  volksn ah 
zu prä sentieren. Das Pfer-
derennen ka m gu t an,  wu rde 
die nä ch sten Jahre wiederholt 
und entwicke lte sich  sch ließ -
lich  zum grö ßten Volksf est der 
Welt,  das Okt ob erfest. Übrigens ist Okt ob erfest das beka nnteste deu t-
sch e Wort. 90%  der Mensch en weltweit ke nnen es. Gru nd genu g au ch  
fü r uns,  dieses Fest nä her zu beleu ch ten,  das im mer sch on viel mehr 
war, als nu r Bier und Breze n,  sondern stets au ch  eine politisch e und 
wirtsch aftlich e B edeu tu ng hatte. 
Dau er: ca . 2 S tu nden,  Freitag,  28.09.2018,  9:3 0 U hr
Treffp unkt : V or dem  D enkm al fü r die O pfer des W iesnattentats
Pro P erson €  15, 00,   fü r P aare €  27, 00  

B7103 W eihna chtliches M ünchen b ei N acht 
Münch en leu ch tet weihnach tlich  –  besonders bei Nach t. Eine gu te 
Zeit,  das Offensich tlich e zu hinterfragen. 
Was hat es mit den Weihnach tsb rä uch en 
au f sich ? Wer bringt nu n die Gesch enke  
- der Weihnach tsm ann oder das Christ-
ki nd?  W as b edeu tet Advent?  
Welch e besonderen Brä uch e pfl egt man 
in Münch en?  Wo ist Münch ens berü hm -
testes Fatsch enki nd zu  sehen?  
Wir treffen uns am So. , 16.12. 20 18 
(3.  Adv ent)  um  18: 00 Uhr vor den 
Zwillingstü rm en der Fra uenkirche.  
Nach  dem  zweistü ndigen Rundgang ke hren wir ein. Ein kl einer Imbiss 
ist im  P reis inb egriffen. 
Zum Absch lu ss sch au en wir uns noch  um 21.00 Uhr das kl eine 
Glocke nsp iel an,  wenn das M ünch ner K indl zu  B ett geb rach t wird.   
Pro P erson €  20, 00                                                          

Film , L esungen,  Kultur
NEU  B7001  Voll v erzu ckert –  T ha t S uga r F ilm    
                     D okum enta rfi lm  m it a nschließ ender D iskussion
Kursort: Stadtb ücherei G eretsried,  V HS R au m
Term in: 1 x Donnerstag,  22.11.2018
Beginn:  19:00 –  21:00 U hr
Geb ühr: Eintritt frei
Inform ation: „ Zucke r ist in aller Munde. Es ist weltweit das am  wei-
testen verb reitete Nahru ngsm ittel. Doch  welch en Effekt  hat Zucke r 
au f uns?  Was passiert,  wenn die Ernä hru ng 
vor allem  au s zuckerhaltigen Leb ensm itteln 
besteht?  Diese Fragen stellte sich  der au s-
tralisch e Sch au sp ieler und Film em ach er 
Dam on Gam eau  und wagte den Selb st-
versu ch . Nich t etwa Lim onade,  Eiscr em e 
oder Sch oko lade stehen hier im  Mittelp unkt , 
sondern Leb ensm ittel,  die als „ ge-
su nd“  verka uft werden: ob  fettarm er 
Joghu rt,  Müsli,  Fru ch triegel,  Säfte 
oder „ Wellness-Food“  zugefü hrt –  so 
sah Gam eau s Diä t unter Aufsich t von 

Gesellscha ft und L eb en,  Allgem einb ildung

monokel - 
vortragsreihe 2018

Kostenlose,  inform ativ e und unterha lt-
sa me Vera nsta ltungen fü r  a lle Bü rger 
und Bü rgerinnen  Geretsrieds und im  
Besonderen die Genera tion 50 +
 

Alle Veranstaltu ngen fi nden statt an Sam stagnach mittagen ab  
13 :3 0 Uhr mit Kaffee und Kuch en in den Räumen der Stadtb üch erei  
Geretsried,   Adalb ert –  Stifter –  Str. 13 . Die Vorträ ge beginnen um 
14:00 Uhr und dau ern ca . 60 - 90 min. Der Geretsrieder Stadt-
bus und Regionalverke hr halten direkt  vor der Tü r. Der Zugang zur 
Büch erei und der Innenb ereich  sind barrierefrei au sgestattet. Die 
Stadt Geretsried möch te Ihren Bürger/ innen dam it mehrm als im  Jahr 
einen ko stenlosen,  unterhaltsam en und inform ativen Nach mittag 
in netter und zwangloser Gesellsch aft bieten. Alle Helfer/ innen und 
Referent/ innen sind ehrenam tlich  an Planu ng,  Organisation und 
Durch fü hru ng der V eranstaltu ngen b eteiligt.

15. September 2018
       " Begegnungen und ihre Bedeutung fü r die 

Leb ensentwicklung eines M enschen"
Möglich ke iten der G estaltu ng in der m ensch lich en B egegnu ng

mit H errn R ich ard N eu meier

27. Oktober 2018
"Scha urig schö n. .."

Mach t eu ch  b ereit,  denn j etzt  wird es hü bsch  gru selig...
Zu H olloween sind G ru selgesch ich ten ein M uss!
mit der M ärch enerzä hlerin Frau  M onika  P rehn

08. Dezember 2018
      J ahresa bschluss und Vorfreude 

auf W eihna chten

Wie oft fahren wir nach  Münch en nu r um zum Einka ufen zu gehen. 
Aber sch au en wir au ch  au f die Sch önheit der Stadt,  Ihre Besonder-
heiten und Eigentü mlich ke iten. Lassen Sie uns mit Frau  Königes die 
Stadt so ke nnenlernen,  wie wir es sonst nich t tu n. Sch au en wir mal 
„ um die Ecke “ , nehm en wir wahr, was wir sonst übersehen und hö ren 
wir was unsere Stadtfü hrerin uns alles sp annendes,  lu stiges,  verwir-
rendes und neu es über eine Stadt erzä hlen ka nn,  die wir zu ke nnen 
glau ben.
Frau  Königes wu rde noch  vom  Institu t Bavaricu m zur (historisch en)  
Stadtfü hrerin au sgeb ildet.

B7101 Lustwa ndeln im  N ymphenb urger P ark
Vom  italienisch en Ziergä rtch en über einen prä ch tigen Barockg arten 
nach  Versailler Vorb ild bis zum 
englisch en L andsch aftsgarten. 
Kom men Sie mit au f einen 
Spazi ergang du rch  die au sge-
dehnten Parka nlagen um Sch loss 
Nymphenb urg,  der Som mer-
residenz der Baye risch en Kur-
fü rsten und Könige. Sie erfah-
ren Überrasch endes und Span-
nendes,  Pika ntes und Unterhaltsam es über die Anlage vor dem  
Sch loss –  mit Ehrenhof und Sch lossrondell und hinter dem  Sch loss 
–  m it W asserfä llen,  P arkb urgen,  H exenhä usch en u nd vielem  m ehr.

Exkursionen,  F ührungen durch M ünchen



11

Vor Kursb eginn b itte rechtze itig a nm elden!
Anm eldeform ula r fi nden S ie a uf der S eite 4 8

du rch  das Erzä hlku nst-Festival Drach engold im  Oberland beka nnt und 
mit ihrer E rzä hlku nst vor allem  au ch  in Ö sterreich  u nterwegs. 
Wer mehr wissen möch te über Frau  Web er, der sollte unb edingt Ihre 
Web site www.erzä hlza uber.de b esu ch en!

NEU  B2121 T ex te schreib en,  die gelesen werden 
Kursltr.: Step hanie H ill,  W issensch aftsj ou rnalistin,  
 Medienentwickl ung M A, 
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m 
Term in: 3 x  Abende,  19.11.2018 –  21.11.2018
Beginn:  18:3 0 U hr - 21:00 U hr
Geb ühr: €  90, 00
Teilnehm er:    m ind. 6 , ab 1 8 J ahren, G ru ndke nntnisse in W ORD
Ob Pressem itteilu ng,  Web site-Text oder Zeitu ngsartike l –  mit kl aren 
Zielen,  gep lantem  Aufb au  und geeigneter Wortwahl können Sie an-
sp rech ende Texte sch reib en.

1.  W as L eser b ra uchen und wie S ie T hem en fi nden
Um interessante Texte zu sch reib en,  muss man sich  der Nach rich -
tenwerte,  der Botsch aft und des Textau fb au s bewu sst sein. Leser 
brau ch en Mehrwerte. Wer all seine Mehrwerte ke nnt,  entdeckt  eine 
Vielza hl an Them en,  die fü r den L eser interessant sind.
Term in: M ontag,  19.11.2018,  18:3 0 U hr b is 21:00 U hr

2.   T ex ta ufb au,  S atzs tellung und W ortwa hl
Ob ein Text angenehm  zu lesen ist,  hä ngt vom  Aufb au  des Textes und 
vom  Aufb au  jedes einze lnen Satze s ab . Um verstä ndlich  zu sch reib en,  
ist die Auswahl der W örter entsch eidend.
Term in: D ienstag,  20.11.2018,  18:3 0 U hr b is 21:00 U hr

3.   S tory telling a ls M arketing-T ool
Wie S ie m it ansp rech enden G esch ich ten L eser gewinnen.
Term in: M ittwoch , 21.11.2018,  18:3 0 U hr b is 20:00 U hr
Bitte m itb ringen:   ein N otizb lock,  eigener L ap top  wä re gu t.

Politik und R echt

B7200  A rgum enta tionstra ining gegen S ta mmtischp arolen 
              und P op ulism us    
Kursltr.: Dr. p hil. C hristian B oeser-S ch neb el
 Aka dem isch er O berrat am  L ehrstu hl fü r P ädagogik mit  
 Sch werp unkt  E rwach senen- u nd W eiterb ildu ng an 
 der U niversitä t Augsb urg u nd P roj ekt leiter des N etzw erks 
 Politisch e B ildu ng B aye rn 
 (http :/ /www.p olitisch e-b ildu ng-b aye rn.net)
Kursort: nach  Anza hl der Teilnehm er, wird in der P resse 
 beka nntgegeb en
Term in: 1 x M ontag,  01.10.2018
Beginn:  19 :00 U hr –  ca . 21:3 0 U hr
Geb ühr: ke ine 

Zielgrup pe:  Mensch en,  die beru fl ich  oder privat viel mit anderen 
Mensch en zusam menko mmen und sich  au stau sch en (Besch äftigte 
ko mmunaler und anderer öffentlich er Verwaltu ngen,  Lehrer/ innen,  
Erzi eher/ innen,  Journalist/ innen,  Vereinsvorstä nde,  Versich eru ngs-
angestellte u sw.)   

Inha lt:
Die Vorwü rfe,  "pop ulistisch " zu sein oder "Stam mtisch parolen"  zu ver-
wenden,  sind im  politisch en Streit viel genu tzt e Mittel,  um politisch e 
Gegner u nd deren P ositionen zu  diskr editieren. 
Das Sem inar befasst sich  mit den Ursach en und mit der Frage,  wie ein 
dem okr atisch er U mgang dam it au ssehen ka nn.
In dem  Sem inar geht es ko nkr et daru m, au f Stam mtisch parolen und 
Pop ulism us reagieren zu  kö nnen. 
Wie ka nn es gelingen,  gegen Ausgrenzu ng und Diskr im inieru ng 
Stellu ng zu bezi ehen,  ohne dass sich  die Fronten verhä rten und die 
Situ ation eska liert?  Ein Argu mentationstraining fü r alle,  die sich  kl ar 
positionieren u nd zu gleich  disku rsfä hig b leib en wollen. 
Mit P raxisanteil.

Gesellscha ft und L eb en,  Allgem einb ildung

Wissensch aftlern Smoothies. 60 Tage lang 40 Teelö ffel Zu-
cke r tä glich  au s eb ensolch em  und Ernä hru ngsb eratern au s. 
Während seines Exp erim ents reiste Dam on Gam eau  zudem  du rch  die 
sü ße,  weite Welt des Zucke rs und sch au te der Leb ensm ittelindu strie 
au f die Finger, besu ch te Fach leu te,  Ärzt e,  Wissensch aftler und nich t 
zuletzt  Z ucke r-G esch ädigte.“

NEU  B7003 Tolldreiste Lieb esnächte im  Turm  –  oder wa rum  
            Rapunzel Zwillinge hat Grimms Märchen für Erwachsene
Lesu ng von H ubert R eich mann,  TH EATE R-C OMPANY M ÜNCHEN
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried
Term in: 15.11.2018,  E intritt frei
Beginn: 20:00 U hr 
Der Wolf vor der Tü r der sieb en Geiß lein oder im  Bett der Groß mutter, 
das sind ziem lic h oft die frü hesten Erinneru ngen an die Kindheit. Doch  
die Märch en von einst sind alles andere als ki nderfrei. Der Wolf war 
nich ts anderes als ein Verfü hrer, und in Gefahr war im  Falle von Rot-
käppch en die Jungfernsch aft. Die Märch en der Brü der Grim m waren 
in ihrer U rform  oft V erfü hru ngs- u nd E rotikg esch ich ten. D ie Texte wu r-
den von Aufl age zu Aufl age weiter überarb eitet,  teilweise „ verniedlich t“  
und mit ch ristlich er Moral unterfü ttert. Die Grim ms reagierten dam it 
au ch  au f Kritik,  die Märch en seien nich t „ ki ndgerech t“ . Um dem  zeit-
gem äßen Gesch mack des vorwiegend bürgerlich en Publiku ms entge-
genzu ko mmen,  wu rden so au ch  wich tige D etails geä ndert.

Der Sch au sp ieler Hubert Reich mann von der 
Theater-C om pany Münch en erzä hlt,  sp ielt und 
entdeckt  gem einsam  mit seinem  Publiku m die 
Märch en der B rü der G rim m.
Dab ei werden im mer die Gesch ich ten und ihre 
Erzä hler beim  Wort genom men,  mit der Lust 
am  Hinterfragen und Entdecke n,  dem  eigenen 
Erleb en und den Erfahru ngen der Anderen. 
Und dies im mer im  Zusam mensp iel-D ialog mit 
dem  P ubliku m. 
Das Ziel der Brü der Grim m, mit ihren Mär-
ch enerzä hlu ngen Erwach sene zu unterhalten,  
zu am üsieren und zu gru seln erreich t Hubert 
Reich mann mit seinem  neu en Abend-P rogram m –  au f dass alles zu 
einem  " gu ten E nde"  fü hre ... 

NEU  B7004  „V om  Z aub er des E rzä hlens“ 
Kursltr.:  Ursu la W eb er, Jo urnalistin,  K ünstlerin,  
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in:    Tagessem inar 1 x S am stag,  27.10.2018
Beginn:   10:00 U hr –  17:00U hr ( 1 S td. P au se)
Teilnehm er:   m ax. 16     
Geb ühr:    €  95, 00
Gesch ich ten erzä hlen ka nn im  Gru nde jeder. Doch  sie mit der be-
sonderen Magie zum Leb en zu er-
wecke n,  die den Zuhö rer Rau m und 
Zeit vergessen lä sst,  ist eine au ßer-
gewö hnlich e Kunst. Tau ch en Sie mit 
Erzä hlerin Ursu la Web er ein in diesen 
faszi nierenden Zau ber des Erzä hlens. 
Lernen Sie in ihrer Erzä hlwerkst att 
wich tige Gru ndlagen ke nnen,  ab er 
au ch  die feinen Kunstfertigke iten,  die 
eine Gesch ich te zu einem  Erleb nis 
werden lassen. 
An diesem  Sem ina rta g folgen wir 
vier geheim nisv ollen P fa den:  
1.  S o werden G esch ich ten zu m K op fki no 
2.  W enn G esch ich te u nd E rzä hlform  m iteinander fl irten  
3.  Alles,  was E rzä hlen leb endiger m ach t"  
4.  Tricks zum E inü ben von G esch ich ten. 
Vorke nntnisse sind nich t erforderlich  - nu r die Lust am  Erzä hlen und 
Exp erim entieren. Die Tö lze r Erzä hlerin Ursu la Web er ist insb esondere 

- 
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

Die Vorträge v on H errn R A Vö lker fi nden in 
Zusa mmena rb eit m it der Vhs –  W OR sta tt

B7304 Vorsorgev ollm acht,  Betreuungsv erfü gung,  
              P atientenv erfü gung
Kursltr.: Andreas V ölke r, R A 
Term in: 1 x M ittwoch ,07.11.2018
Beginn:  19:3 0 U hr - 21:00 U hr 
Kursort: Franz- Kölb l-W eg 2, Realsch ule Wolfratshau sen,  Turnhal-
lengeb äude,  Physi kr au m. Zugang vom  Parkp latz au s über die lange 
Stahltrep pe nach  ob en. Ansch ließ end geradeau s zur nä ch sten Stahl-
trep pe ins G eb äude,  dort zu m P hysi kr au m in den 1. S tock.  
Geb ühr:  €  12, 00 
Kursinha lt ist die V orsorge fü r U nfall,  K rankh eit u nd Alter. 
Es ist zu bedenke n,  dass Sie infolge eines Unfalls,  einer sch weren 
Erkr anku ng oder au ch  du rch  Nach lassen der geistigen Krä fte im  Alter 
Ihre Angelegenheiten nich t m ehr selb st regeln kö nnen. 
Jederm ann ist au fgefordert,  sich  die Frage zu stellen,  wer im  Ernstfall 
Entsch eidu ngen fü r ihn treffen soll,  wenn er selb st hierzu  nich t mehr 
in der Lage ist und wie seine Wünsch e und Vorstellu ngen beach tet 
werden kö nnen. 
Im Kurs besteht die Möglich ke it eine Inform ations-b rosch üre fü r 
€  10, 00 zu  erwerb en.

B7305 T esta ment,  E rb scha fts- und S chenkungssteuer
Kursltr.: Andreas V ölke r, R A
Term in: 1 x M ittwoch , 28.11.2018
Beginn:  19:3 0 U hr - 21:00 U hr 
Kursort: Franz- Kölb l-W eg 2,  Realsch ule Wolfratshau sen,  Turnhal-
lengeb äude,  Physi kr au m. Zugang vom  Parkp latz au s über die lange 
Stahltrep pe nach  ob en. Ansch ließ end geradeau s zur nä ch sten Stahl-
trep pe ins G eb äude,  dort zu m P hysi kr au m in den 1. S tock.
Geb ühr:  €  12, 00 
Als Kursinhalt werden die Erstellu ng eines Testam ents sowie private 
steu erlich e Asp ekt e angesp roch en. 
Wie erstelle ich  ein Testam ent?  
Welch e steu erlich en Freib eträ ge gib t es fü r wen?  
Was hab e ich  seit 17.08.2015 zu  b each ten?  
Im Kurs besteht die Möglich ke it eine Inform ationsb rosch üre fü r 
€  10, 00  zu  erwerb en.

Geschichte

B7401   H erm es,  H irsch und H alloween
Kursltr.: Karl W ilhelm , O StR  i.R .
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m 
Term in: 1 x M ontag,  05.11.2018
Beginn:  19:00 U hr - 20:3 0 U hr 
Geb ühr:   €  10, 00
Heidnisch e K ulte im  rö misch en 
Baye rn -  ein leb endiger u nd 
inform ativer  V ortrag ü ber 
ke ltisch e,  rö misch e u nd ö stlich e 
Religionen im  Alp envorland u nd 
deren B ezu g zu m C hristentu m 
bis heu te.

NEU  B7402  W oher kom men unsere Buchsta ben?   - 
                     Z u W esen und Geschichte unserer S chrift    
Kursltr.:    K arl W ilhelm , O StR  i.R .
Kursort:   S tadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m 
Term in:     1 x D onnerstag,  22.11.2018 
Beginn:  19:00 U hr - 20:3 0 U hr 
Geb ühr:    €  10, 00
Sch rift ist eine der ältesten Kultu rtech nike n der Mensch heit. Sie ist 
sich tb ar gem ach te Sprach e. Heu te wird sie als Mediu m zur Kom muni-
ka tion und als eine Tech nologie zur Weitergab e und Arch ivieru ng von 
Wissen verstanden. Aber woher ko mmt die Sch rift?  Wer „ erfand“  sie. 
Wie einigt m an sich , welch es Z eich en welch e B edeu tu ng hat?   
Wer sch on einm al einen Vortrag von Herrn Wilhelm  besu ch t hat,  weiß , 

Gesellscha ft und L eb en,  Allgem einb ildung

Z7300  Eltern a uf Z eit - W enn Kinder H ilfe b ra uchen                                                    
               E in Vortra g v on P etra  W ala  v om  Verein F luchtp unkt
Immer wieder gib t es Kinder, die au fgru nd von kr isenhaften Fam ili-
ensitu ationen vorü bergehend ein neu es Zuhau se brau ch en. Die Be-
fristete Pfl ege bietet genau  dies. Mit Ihrer Unterstü tzu ng könnten die 
Kinder über einen begrenzt en Zeitrau m in Ihrer Fam ilie au fgenom men 
werden. Pfl egem utter/ Pfl egevater zu sein ist eine fam ilienko mpatib le 
und gleich zeitig ansp ru ch svolle Tä tigke it,  welch e du rch  ein professi-
onelles Team  unterstü tzt  wird. Der Verein Flu ch tp unkt  berich tet über 
diese Arb eit: Wie sieht der Alltag mit einem  Pfl egeki nd au s?  Welch e 
Anforderu ngen b ringt die B efristete P fl ege m it sich ? 
Der Vortrag stellt die Befristete Pfl ege von Kindern und Jugendlich en 
ansch au lich  vor und gib t Ihnen die Möglich ke it Fragen zu kl ären.  Der 
Vortrag ist ko stenlos                  
Referentin: Petra Wala,  Flu ch tp unk t,  Verein fü r Jugendp fl ege und 
Jugendhilfe e.V . 

Stadtb üch erei G eretsried
 M ontag,  15.10.2018 

Beginn: 19:00 –  20:3 0 U hr

NEU  B7301 Wie wird meine Immob ilie sa chv erständig bewertet?           
Kursltr.: Dip l.-I ng. Angela Wagner, 
 Sach verstä ndige fü r I mmob ilienb ewertu ng 
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in: 1 x Freitag,  12.10.2018,
Beginn:  18:00 U hr –  20:00 U hr 
Geb ühr: €  15, 00
Im Vortrag erfahren Sie,  wie Immob ilien nach  den geltenden rech t-
lich en Vorgab en zu bewerten sind und wie ein Sach verstä ndiger den 
Markt wert/ Verke hrswert erm ittelt. 
Dazu  stelle ich  Ihnen das  Sach wert-,  Ertragswert- und Vergleich swert-
verfahren in den G ru ndzü gen vor. 
Sie erhalten einen Überb lick,  welch e Unterlagen erforderlich  sind und 
wo die Daten herko mmen. Dam it können Sie die Untersch iede erke n-
nen zwisch en einem  sch nellen Wertch eck und einer umfassenden Be-
wertu ng u nd die K osten dafü r einsch ätze n.
Nach  dem  Vortrag nim mt sich  Frau  Wagner gerne Zeit fü r Ihre Fragen.
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dass ihn au ch  dieses Mal  wieder ein sp annender, unterhaltsam er und 
sehr inform ativer Abend erwartet.

     
       

Natur( -wissenscha ften) , Ö kologie,  T echnik

B7602  S chrö dingers Ka tze  –  oder P hy sik ist ü bera ll!  
Kursltr.:   Dr. K arl P ietzsch  ( rer. nat.)
Kursort:   Stadtb ücherei G eretsried,  V HS R au m
Term ine:  8 x D onnerstag,  11.10.2018 –  06 .12.2018
Beginn:   17:3 0 U hr –  19:00 U hr    
Teilnehm er:   m ax. 13              
Geb ühr:   €  96 ,00
Fortsetzu ng des 1. K urses vom  Frü hj ahrssem ester. 
Sie müssen kein Mathem atike r oder 
Physi ke r sein,  um Spaß  an diesem  
Kurs zu hab en. Sie müssen au ch  den 
ersten Kurs nich t unb edingt besu ch t 
hab en,  denn Sie können au ch  jetzt  noch  
prob lem los einsteigen. Sie müssen nu r 
Interesse hab en an den Natu rgesetz en,  
die alles zusam menhalten und Neu gier 
au f physi ka lisch e und mathem atisc he 
Them en,  die uns tä glich  umgeb en ohne,  
dass wir uns dessen bewu sst sind. 

Hier können Sie Zusam menhä nge entdecke n,  von denen Sie nie ver-
muten wü rden,  dass sie existieren: 
♦  Wie hä ngen S tä dtep lanu ng u nd K ap italverzi nsu ng zu sam men?  
♦  Was hat ein R ettu ngssch wim mer m it O ptik zu tu n?
♦  Was ist das H ydrostatisch e P aradoxon?
Erfahren Sie,  welch e Geheim nisse im  Periodensyst em  der Elem ente 
verb orgen sind oder was sch öne,  alte Uhren mit der Erdrotation zu 
tu n hab en.

Wir brau ch en ke in Lehrb uch  ab er ein einfach er Tasch enrech ner mit 
mathem atisch en Fu nkt ionen ist bisweilen sinnvoll. Teilnehm er/ innen 
können ein u mfangreich es H andou t vom  D oze nten erwerb en. 
(€  10, 00)

Gesellscha ft und L eb en,  Allgem einb ildung

B7900  Gehö lzs chnittkurs fü r H ob bygärtner und 
              Ga rtenenthusia sten   
Kursltr.: Andrea Fellner, staatl. gep rü fte G artenb au tech nike rin
Kursort: Bau msch ule Fellner an der B11 zwisch en Dorfen und Icki ng
 (Abfahrt B uch enwinke l)
Term ine: 1 x S am stag,  10.11.2018
Beginn:  10:00 U hr –  12:00 U hr
Geb ühr: €  28, 00  W erkze uge werden gestellt
Rück-  und Pfl egesch nitt aller Pfl anze n im  Garten: Was muss rau s,  was 
darf stehenb leib en?
Wie und wo setze  ich  die Sch ere an?  Ansch ließ end wollen wir bei Tee 
und Co. unsere Erfahru ngen  in einer netten Gesp rä ch sru nde unter 
Gärtnern au stau sch en.
Bei Interesse von Sch reb ergä rten-V ereinen oder – Gem einsch aften 
ko mmen wir au ch  gerne zu  I hnen!   

Ein m öglich er Term in hierfü r wä re: 
B7900-2
1 x S am stag,  17.11.2018,  
Beginn: 10:00 U hr –  12:00 U hr 
(Pau sch algeb ühr)

B4901  H om öop athische E rste H ilfe fü r I hr T ier 
Kursltr.: Kerstin Halb a,  Tierheilp rakt ike rin
Kursort:   Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in:   1 x  M ittwoch , 14.11.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:00 U hr
Geb ühr: €  8, 00
Unfä lle,  Verletzu ngen oder au ch  Vergiftu ngen können unsere Tiere 
jederze it ereilen. Hier ka nn die Hom öop athie die Zeit zwisch en Ereig-
nis u nd E rreich en des Tierarzt es ü berb rü cke n. 
Lernen Sie die wich tigsten Mittel fü r aku te Ereignisse ke nnen und 
stellen S ie I hre hom öop athisch e H au s-ap otheke  zu sam men.

B4902  Die Ka tze  –  da s ka prizi öse Leb ewesen oder wie ka nn ich          
               m eine Ka tze  b ei L aune und gesund ha lten  
Kursltr.: Kerstin Halb a,  Tierheilp rakt ike rin
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in: 1 x  M ittwoch , 28.11.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:00 U hr
Geb ühr: €  8, 00 
Manch mal stellen uns unsere Katze n vor groß e Herau sforderu ngen 
und wir verstehen ihr W esen nu r sch wer. 
Dieser Vortrag soll Ihnen helfen,  mit ihrem  vierb einigen Partner besser 
zu ko mmunizi eren  und  darau f zu ach ten,  dass Ihre Katze  gesu nd und 
glü ckl ich  alt werden ka nn.
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

Gesellscha ft und L eb en,  Allgem einb ildung,  Beruf

Beruf und E DV

NEU  B2402  E ine S cha tzk iste v oller L erntricks -            JungeVH S
              Gedächtnistricks fü r Schü ler aller Schulen und alle  
                     A ltersstufen  
Kursltr.: Ursu la W eb er, Jo urnalistin,  K ünstlerin,  R eferentin
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in: 1 x Freitag,  09.11.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:3 0U hr 
Teilnehm er:  m ax. 20                        
Geb ühr:  €  10, 00
Wie man trocke nen Stoff,  Voka beln und 
Form eln sch neller, besser und im mer ab -
ru fb ar „ in den K op f b eko mmt“ . 
Sch üler dü rfen ihre E ltern m itb ringen !
Seit fü nf Jahren ist Referentin Ursu la 
Web er als ehem alige Gru nd- und Hau pt-
sch ullehrerin mit diesem  Vortrag im  
Rau m Münch en unterwegs und hat inzw isch en über 1000 Eltern und 
Sch üler dam it begeistert. Dam it Kinder sp ielerisch , sch nell und effekt iv 
ihr Lernen gestalten –  und Eltern ihnen dab ei hilfreich  zur Seite stehen 
können.

B2401 T astenschreib en fü r S chü ler a b 1 2 J ahren –  Grundkurs
Kursltr.: Angelika  Ju rosch , D ip l. K au ffrau  ( FH )             Junge VH S
Kursort: Realsch ule G eretsried,  R au m C 3
Term in: 8 x Freitag,  21.09.2018 –  16 .11.2018
Beginn:  16 :00 U hr –  17:3 0 U hr
Geb ühr: €  80, 00
Hau sarb eiten,  Sem inararb eiten,  Referate u. v. m. lassen sich  einfach , 
sch nell und sau ber am  Com puter ab fassen,  wenn das Zehn –  Finger 
–  S yst em  rich tig b eherrsch t wird.
In diesem  Kurs werden gru ndlegende Griffwege des 10 - Finger –  Sys-
tem s erarb eitet und geü bt. Daneb en werden sp ezi elle Befehle au s der 
Textverarb eitu ng mit WORD verm ittelt. Wer möch te,  ka nn am  Ende 
des Kurses seine neu en Fertigke iten mittels eines kl einen Tests im  
10 –  M inu ten –  S ich ersch reib en ü berp rü fen.
Auf Wunsch  ka nn der Kurs dann von um mehrere Term ine verlä ngert 
werden.
Bitte mitb ringen:   Lehrb uch : Tastsch reib en fü r Jugendlich e mit 
WORD, S ch ülerb uch , 6 . Aufl age,  2014,  
Brosch  - I SBN: 978-3 -8045-73 14-7,  €  12, 95 lau t V erlagsangab e 

B2502  P räsenta tionstechniken   
Kursltr.: Andreas M aier, D ip l.-I ng. ( FH ) u nd M aster of  
 Engineering fü r Elekt ro- und Inform ationstech nik.                                                                                                                              
Kursort: Stadtb üch erei Geretsried,  VHS Rau m                                                                            
Term in: 1 x M ontag,  08.10.2018 
Beginn:  18:00 U hr –  21:00 U hr 
Geb ühr: €  20, 00                                                 
Ein Them a ansch au lich  zu erkl ären oder ein Produ kt überze ugend zu 
prä sentieren gehö rt heu te in vielen Branch en zu den Gru ndfertigke iten. 
Gerade in tech nisch en Beru fen liegt der Sch werp unkt  oft au f den Fach -

NEU  A4903 W ellnessm assa ge fü r den H und   
Kursltr.: Kerstin Halb a,  Tierheilp rakt ike rin
Kursort: Tierheilp rakt ike rsch ule G eretsried,  
 Leitenstraß e 40
Term in: 1 x  M ittwoch , 24.10.2018
Beginn:  18.3 0 U hr –  20.00 U hr 
Geb ühr: €  8, 00
Lernen Sie ihrem  Hund etwas Gutes zu tu n und vertiefen sie dadu rch  
die Bindu ng zu Ihrem  Tier. Mit effekt iven Massagegriffen verb essern 
Sie die B eweglich ke it u nd das W ohlb efi nden I hres V ierb einers. 

ke nntnissen. Eine Ausb ildu ng in Prä sentationstech nike n ko mmt dab ei 
oft zu kurz.  Dab ei sind ein wirku ngsvoller Auftritt und die Kunst,  überze u-
gend vorzu tragen au ch  fü r die persö nlich e Entwick lu ng sehr wertvoll.                                                                                                                                        
In diesem  Kurs wird mittels Vortrag und prakt isch er Übungen ein 
Verstä ndnis dafü r gesch affen,  was eine gu te Prä sentation au sm ach t. 
Unter a nderem  werden folgende T hem en b eha ndelt:
●  Defi nition der Z ielgru ppe
●  Stim me u nd S prach e
●  Nonverb ale S ignale
●  Das Z iel der P rä sentation b estim men
●  Fü r u nd wider P owerp oint
●  Das Them a ab wec hslu ngsreich  p rä sentieren
Andreas Maier ist Dip l.-I ng. (FH ) und Master of Engineering fü r Elek-
tro- und Inform ationstech nik.  Er stu dierte an den Hoch sch ulen in 
Rosenheim  und Landshu t und arb eitete als Hardwareentwickl er in 
versch iedenen Firm en im  Bereich  Embedded Syst em e und Kom mu-
nika tionstech nik.  Zu seinen Tä tigke iten gehö ren sowohl Entwickl ung 
und Test von elekt ronisch en Bau gru ppen als au ch  die ansch ließ ende 
Sch ulu ng der Fertigu ngsm itarb eiter.
Seit seiner Kindheit besch äftigt sich  Andreas Maier au ßerdem  mit 
Zau berku nst und Mentalm agie. Die dort gewonnene Auftrittserfahru ng 
und das Wissen über Dram atu rgie,  Lenku ng der Aufm erksa mke it und 
Prä sentationstech nike n nu tzt  er in seinen Vorträ gen und gib t sie an 
seine Z uhö rer weiter.

Com puterkurse a llgem ein und im  
Besonderen fü r S enior/ innen

B2101 Inform ationsv era nsta ltung zu allen Com puterkursen der         
              VH S Geretsried
Kursltr.: Roland U mlau ft,  D ip l. –  I ng.
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried
Kurstag: 1 x D ienstag,  02.10.2018
Beginn:  18:00 U hr –  ca . 19:3 0 U hr 
Wenn Sie gerne einen Com puterku rs be-
su ch en wü rden,  ab er nich t wissen,  welch er Kurs fü r Sie der Beste ist,  
dann b esu ch en S ie u nseren ko stenlosen I nform ationsab end. 
Herr Umlau ft legt Ihnen die Inhalte der Kurse dar und wird an 
Hand gezi elter Fragen an Sie erke nnen,  welch er Kurs fü r Sie der 
rich tige ist. Bitte au ch  fü r diese Veranstaltu ng unb edingt vorher 
anm elden! !  
DANKE!

B2102 C om puterkurs fü r S enioren  -  A nfänger
Kursltr.: Roland U mlau ft,  D ip l. –  I ng.
Kursort: Realsch ule,  C om puterrau m C  3  –  
 Eingang I nnenhof
Kurstag: 6 x M ittwoch , 10.10.2018 –  21.11.2018
Beginn:  16 :3 0 U hr –  18:00 U hr 
Teilnehm er:  m ax. 10 P ersonen ( min. 6  P ersonen)
Geb ühr: €  81, 00
Einfü hru ngsku rs zur Verm ittlu ng von Gru ndke nntnissen. Angefangen 
wird mit der gru ndlegenden Bedienu ng des Com puters,  von Tastatu r 
und Mau s,  Program me öffnen und sch ließ en und der gru ndlegende 
Umgang m it D ateien. 
Es folgt das Sch reib en von Texten mit Micr osoft Word 2016 . Ziel des 
Kurses ist nich t das Erreich en eines bestim mten Lehrstoffes,  sondern 
dass jeder Teilnehm er mehr Sich erheit im  Umgang mit Com putern 
erhä lt. 
Der Doze nt ka nn jedem  Teilnehm er persö nlich  an seinem  Com puter-
platz im  U nterrich t helfend zu r S eite stehen. 
Wer sch on einen eigenen Lap top  besitzt , ka nn diesen fü r den 
Unterrich t mitb ringen,  dam it alle Übungen au ch  au f dem  eigenen 
Lap top  gem ach t werden können. Der Stoff ka nn zuhau se du rch  die 
begleitenden K ursu nterlagen noch mals geü bt u nd vertieft werden. 
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Vor Kursb eginn b itte rechtze itig a nm elden!
Anm eldeform ula r fi nden S ie a uf der S eite 4 8

Beruf

B2103  C om puterkurs fü r S enioren fü r F ortgeschrittene
Kursltr.: Roland U mlau ft,  D ip l. –  I ng.
Kursort: Realsch ule,  C om puterrau m C 3 –  E ingang I nnenhof
Kurstag: 6 x M ittwoch , 28.11.2018 –  16 .01.2019
Beginn:  17:15 U hr –  18:45 U hr 
Teilnehm er:  m ax. 10 P ersonen ( min. 6  P ersonen)
Geb ühr: €  81, 00
Teilnehm er, die bereits die ersten Erfahru ngen mit dem  Com puter 
gem ach t hab en,  und etwas Sich erheit im  Umgang mit der Mau s 
und Tastatu r hab en,  sollen an die weiteren Möglich ke iten im  Um-
gang mit dem  Com puter herangefü hrt werden. Es geht vor allem  um 
das Sch reib en von Texten inkl . deren Gestaltu ng,  Silb entrennu ng,  
Rech tsch reib ung und Einfü gen von Grafi ke n. Auch  hier ist das Ziel 
des Kurses,  dass jeder Teilnehm er seine Kenntnisse vertiefen ka nn. 
Nach  Möglich ke it wird au ch  au f Fragen und Interessen der Teilnehm er 
eingegangen.

B2104  Sicher im  World Wide Web  –  der Internetkurs  nicht nur 
               fü r S enior/ innen
Kursltr.: Roland U mlau ft,  D ip l. –  I ng. 
Kursort: Realsch ule G eretsried,  C om puterrau m C  3  –  
 Eingang I nnenhof
Kurstag: 4 x M ontag,  08.10.2018 –  05.11.2018
Beginn:  15:3 0 U hr –  17:00 U hr 
Geb ühr: €  60, 00                                                                                                                                         
Dieser Kurs rich tet sich  an Mensch en,  die das Internet „ rich tig“  oder 
„ besser“  nu tze n möch ten,  ab er zuvor noch  mehr zum Them a und vor 
allem  zum sich eren Umgang mit dem  Netz erfahren möch ten. Der 
Kurs verm ittelt tiefer gehende Kenntnisse und Hintergrü nde,  setzt  au f 
selb stä ndiges Üben und Erfahren und bau t Berü hru ngsä ngste mit 
dem  I nternet ab . 
An vier Abenden geht es um alle relevanten Fragen ru nd um die In-
ternet-N utzu ng –  von Erkl äru ngen zur Fu nkt ion,  über Möglich ke iten 
des Geb rau ch s,  zur Rech erch e,  zur Unterhaltu ng,  zum Einka uf,  zum 
Mitm ach en b is zu  R isiko verm eidu ng u nd D atensch utz.  

B2105  Socia l networks  oder  twittern  wie  Präsidenten -  auch  
               fü r S enior/ innen!
Kursltr.: Roland U mlau ft,  D ip l. –  I ng. 
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Kurstag: 3 x D onnerstag,  11.10.2018 –  25.10.2018
Beginn:  17:00 U hr –  18:3 0 U hr
Teilnehm er:  m ax. 8
Geb ühr: €  40, 00
Was sind sogenannte soci al networks,  zu denen z.B. au ch  face book 
und twitter gehö ren?
Wie ka nn ich  sie sinnvoll nu tze n und welch e Nach teile können mir 
entstehen?  
Wie fu nkt ioniert eine whatsap p-grou p und waru m ist instagram  plö tz-
lich  so p op ulä r?
Inha lte:  Profi leinstellu ngen,  Privatsp hä re sch ütze n,  Freu nde fi n-
den und sich  fi nden lassen, Texte,  Videos,  Fotos hoch laden und mit 
anderen teilen,  ch atten u.v.m . Vorau ssetzu ngen: Com putergru nd-
ke nntnisse,  sich erer Umgang mit der Mau s und eine gü ltige Email-
adresse (mit Passwort) , au f die Sie wä hrend des Kurses online 
zu-greifen können (z.B. gm x) . Sie können Ihren eigenen Lap top /
Noteb ook mitb ringen u nd I hr S martp hone.

Com puterwissen fü r den Beruf

Rund um s Bü ro –  eine Kursreihe fü r Selb stständige,  Kleinunter-
nehm er, Bü roa ngestellte und Q uereinsteiger im  Bü ro

MS O ffi ce –  Grundla gen
Die Verwendu ng von MS Offi ce  Produ kt en ist im  heu tigen Beru fsalltag 
und eb enso au ch  im  privaten Bereich  nich t mehr wegzu denke n. Mit 
den folgenden K ursen kö nnen S ie I hre K enntnisse erweitern.

B2106-2  M S O ffi ce –  W ORD I I
Kursltr.: Angelika  Ju rosch , D ip l. K au ffrau  ( FH )
Kursort:  Com puterrau m der R ealsch ule G eretsried,  C 3
Term in: 4 x M ontag,  01.10.2018 –  22.10.2018 
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:3 0 U hr
Teilnehm er: m ind. 6 , b ei weniger Teilnehm er/ innen werden die 
Geb ühren angep asst.
Geb ühr: €  120, 00
Lernen Sie mit WORD weiterfü hrende Bearb eitu ngsm öglich ke iten,  
wie Sie mit ein paar Tip ps und Tricks Ihre Briefe,  Sch riftstü cke  und 
sonstige Anwendu ngen op tim al u nd effi zient gestalten.

  Verwenden von Aufzä hlu ngen u nd N ummerieru ngen
  Differenzi erte S ch rift-,  Absatz-  u nd S eitenform atieru ng
  Kop ieren,  Aussch neiden u nd V ersch ieb en
  Autoform atieru ngen nu tze n oder u mgehen
  Autom atisch e R ech tsch reib prü fu ng
  Erstellen u nd V erwendu ng von individu ellen K op f- u nd Fu ßzeilen
  Professionelle B riefgestaltu ng nach  D IN

Dieser Kurs ka nn mit Absp rach e der Teilnehm er/ innen inhaltlich  nach  
Bedarf verä ndert u nd verlä ngert werden.

B2106-3 M S O ffi ce –  W ORD - A ufb au  
Kursltr.:  Angelika  Ju rosch , D ip l. K au ffrau  ( FH )
Kursort:  Com puterrau m der R ealsch ule G eretsried,  C 3
Term in: 3 x M ontag,  05.11.2018 –  19.11.2018 
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:3 0 U hr   
Teilnehm er: m ind. 6 , b ei weniger Teilnehm er/ innen werden die 
Geb ühren angep asst.
Geb ühr: .  90, 00 
■Verwendu ng u nd E rstellu ng von S eitennu mmern
■Doku menteninform ation wie E rstellu ngsze it etc.
■Erstellu ng von Tab ellen inkl . Tab ellenlayo ut
■Einfü gen u nd L ösch en von Z eilen u nd S palten
■Fü llze ich en mit Tab stop ps
■Autotexte verwenden u nd individu elle S ch nellb au steine erstellen
■Grafi ke n einb inden u nd dem  D oku ment anp assen
Dieser Kurs ka nn mit Absp rach e der Teilnehm er/ innen inhaltlich  nach  
Bedarf verä ndert werden.

B2107-2 M S O ffi ce - E xcel I I
Kursltr.:  Angelika  Ju rosch , D ip l. K au ffrau  ( FH )
Kursort:  Com puterrau m der R ealsch ule G eretsried,  C 3
Term in: 4 x D ienstag,  02.10.2018 –  23 .10.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:3 0 U hr
Teilnehm er: m ind. 6 , b ei weniger Teilnehm er/ innen werden die 
Geb ühren angep asst.
Geb ühr: €  120, 00 
Fü r Teilnehm er/ innen m it G ru ndke nntnissen
Kalku lationen per Mau skl ick,  Tab ellen verwenden als Planu ngsgru nd-
lage,  Designvorlage und Diagram me zur gesch ickt en Darstellu ng Ihrer 
Berech nu ngen. In diesem  Kurs erfahren Sie MS Offi ce  2016  effekt iv 
einzu setze n.
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

■Einfach e Form eln u nd Fu nkt ionen nu tze n
■Besonderheiten zu  Z ahlen form atieren
■Ausfü llen,  K op ieren u nd V ersch ieb en

(wie z. B. au tom atisch es Vervollstä ndigen,  Ausfü llfu nkt ion,  relative,
     ab solu te u nd gem isch te B ezü ge …)
■Tab ellansich t u nd – stru kt ur b earb eiten
■Seitenlayo ut u nd Tab ellen effi zient dru cke n
■Kop f- u nd Fu ßzeilen
■Einfach e D iagram me m it Assistent

Dieser Kurs ka nn mit Absp rach e der Teilnehm er/ innen inhaltlich  nach  
Bedarf verä ndert u nd verlä ngert werden.

B2109  P owerP oint - E rstellen S ie sich fü r I hren Vortra g I hre 
eigene P räsenta tion        

Kursltr.: Angelika  Ju rosch , D ip l. K au ffrau  ( FH )
Kursort:  Com puterrau m der R ealsch ule G eretsried,  C 3
Term in: 1 x D ienstag,  27.11.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:3 0 U hr
Teilnehm er: m ind. 6 , b ei weniger Teilnehm er/ innen werden die 
Geb ühren angep asst.
Geb ühr: €  3 0, 00 

■Texteingab e,  -form ate u nd -ko rrekt ur
■Einfü gen u nd b earb eiten von Texten,  Tab ellen,  G rafi ke n
■Auswahl von H intergru nd u nd Farb en
■Arb eiten m it Folien u nd M asteransich t
■Prä sentieren

NEU  B2120 O nline-M arketing fü r E insteiger/ Selb ständige/ Vereine
von der P la nung b is zu r U msetzu ng 

Kursltr.: Step hanie H ill,  W issensch aftsj ou rnalistin,
Medienentwickl ung MA,

Kursort: Stadtb üch erei Geretsried,  Ad. –  Stifter –  Str. 13 , VHS Rau m
Term in: 3 x  Abende,  05.11.2018 –  07.11.2018
Beginn:  18:3 0 U hr - 21:00 U hr
Geb ühr: €  90, 00
Teilnehm er:    mind. 6, ab  18 Jahren,  Gru ndke nntnisse in WORD und
ke ine B erü hru ngsä ngste gegenü ber dem  I nternet

1. Grundla gen des O nline-M arketing und die Gesta ltung
einer W eb site

Was ist Marke ting?  Was ist eine Marke ? Wie defi niere ich  meine Ziele 
und meine Zielgru ppen?  Welch e Medienka nä le gib t es?  Welch e Infor-
mationen brau ch t eine Web site?  Wie gestalte ich  eine nu tze rfreu nd-
lich e W eb site?
Term in:  
Monta g,  0 5. 11.20 18,  Beginn: 18: 30  U hr b is 21 :00 U hr

2. Suchm aschinenop tim ierung und C ontent-M arketing
Wie fu nkt ioniert Google?  Was sind Keyw ords?  Wie fi nde ich  Key-
words?  Wo sollten Keyw ords au ftau ch en?  Was ist Content-M arke -
ting?  Wie erstelle ich  eine Content-M arke ting-S trategie und einen
passenden R edakt ionsp lan?
Term in:
Diensta g,  0 6.11.20 18,  Beginn:  1 8: 30  U hr b is 21 :00 U hr

3. Socia l M edia  und die Auswa hl v on Ka nälen
Wie fu nkt ioniert Soci al Media?  Welch e Soci al Media Kanä le gib t es?
Welch e Z ielgru ppen sp rech en sie an u nd wie fu nkt ionieren sie?
Term in:
Mittwoch,  0 7.11.20 18,  1 8: 30  U hr b is 20 :00 U hr

Bitte m itb ringen:  N otizb lock,  eigener L ap top  ( nich t zw ingend)

                                                                       Beruf

NEU  B2121 T ex te schreib en,  die gelesen werden
Kursltr.: Step hanie H ill,  W issensch aftsj ou rnalistin,  

Medienentwickl ung M A,
Kursort: Stadtb üch erei Geretsried,  Ad. –  Stifter –  Str. 13 , VHS Rau m 
Term in: 3 x  Abende,  19.11.2018 –  21.11.2018
Beginn:  18:3 0 U hr - 21:00 U hr
Geb ühr: €  90, 00
Teilnehm er:    m ind. 6 , ab  18 Ja hren,  G ru ndke nntnisse in W ORD
Ob Pressem itteilu ng,  Web site-Text oder Zeitu ngsartike l –  mit kl aren 
Zielen,  gep lantem  Aufb au  und geeigneter Wortwahl können Sie an-
sp rech ende Texte sch reib en.

1. Was L eser b ra uchen und wie S ie T hem en fi nden
Um interessante Texte zu sch reib en,  muss man sich  der Nach rich -
tenwerte,  der Botsch aft und des Textau fb au s bewu sst sein. Leser
brau ch en Mehrwerte. Wer all seine Mehrwerte ke nnt,  entdeckt  eine
Vielza hl an Them en,  die fü r den L eser interessant sind.
Term in:
Monta g,  1 9.11.20 18,  Beginn:  1 8: 30  U hr b is 21 :00 U hr

2. Tex ta ufb au,  S atzs tellung und W ortwa hl
Ob ein Text angenehm  zu lesen ist,  hä ngt vom  Aufb au  des Textes und
vom  Aufb au  jedes einze lnen Satze s ab . Um verstä ndlich  zu sch reib en,  
ist die Auswahl der W örter entsch eidend.
Term in:
Diensta g,  20 .11.20 18,  Beginn:  1 8: 30  U hr b is 21 :00 U hr

3. Story telling a ls M arketing-T ool
Wie S ie m it ansp rech enden G esch ich ten L eser gewinnen.
Term in:
Mittwoch,  21 .11.20 18,  Beginn:  1 8: 30  U hr b is 20 :00 U hr

Bitte m itb ringen: N otizb lock,  eigener L ap top  wä re gu t.

Handwerkliche F ähigkeiten

B2902A S chweiß kurs –  S chweiß verfa hren –  W IG,  
Sta hl/ VA  W olfra minertga s 

Kursltr.: Step han S ch iltenwolf
Kursort: Werkst att,  B gm . –  Finsterwalder - R ing 17,  W olfratshau sen,

Gewerb ep ark an der L oisach
Term ine: 2 x S am stag,  06 .10.2018 u nd 13 .10.2018
Beginn:  08:00 U hr –  12:3 0 U hr         
Geb ühr: €  150, 00
Teilnehm er:  m ax. 8,  ab  16  Ja hre
Materialko sten: €  25, 00 werden im  K urs erhob en.
Es handelt sich  um ein Sch weiß verfahren unter Sch utzg as (Argon) , 
geeignet fü r kl eine,  sehr sau bere Sch weiß nä hte. Einsatzg eb iet: vor-
wiegend dü nnwandige Bau teile wie Blech , Rohre,  etc.  sch weiß bare 
Materialien: Stahl - Edelstahl Nirosta V2a –  Alu miniu m –  Messing 
-K upfer.
Der Kurs beinhaltet jeden Sam stag 45 min. Theorie: Unfallgefahren,
theor. Gru ndlagen,  ansch l. prakt isch e Übungen. Theorieu nterlagen
werden im  Kurs au sgegeb en. Der Kurs ist fü r  Anfä nger erfordert ke ine 
Vorke nntnisse.
Nach  Absp rach e sind du rch  weiterfü hrende Aufb au kurse anerka nnte
Sch weiß ersch ulu ngen,  ggf. mit Prü fu ngen nach  DIN EN ISO 96 06
möglich , die u .a. V orau ssetzu ng fü r die D IN E N1090 sind.
Bitte mitb ringen:  alte Arb eitskl eidu ng,  feste gesch lossene Sch uhe
(ke ine Turnsch uhe! ).
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Beruf

B2903A Schweiß kurs –  Schweiß verfa hren –  MAG Meta lla ktiv ga s
Kursltr.: Step han S ch iltenwolf
Kursort: Werk statt,  Bgm . –  Finsterwalder - Ring 17,  Wolfratshau sen,
  G ewerb ep ark an der L oisach
Term ine: 2 x S am stag,  20.10.2018 u nd 27.10.2018
Beginn:  08:00 U hr –  12:3 0 U hr         
Geb ühr: €  150, 00
Teilnehm er: m ax. 8,  ab  16  Ja hre
Materialko sten: €  25, 00 fü r Theorieu nterlagen sind im  Kurs zu 
entrich ten.
Es handelt sich  um einen Sch utzg as - Sch weiß kurs fü r die Verwen-
du ng im  Hau s (Heim bereich ) und zum Verb inden von Stahlteilen 
(Rohre,  Blech e,  etc. ) bzw. um dam it Rep aratu ren im  Kfz- Bereich  wie 
Karosserie- u nd Ausp uffsch weiß ung u sw. au sfü hren zu  kö nnen.
Der Kurs beinhaltet einen kurze n Theorieu nterrich t (Unfallgefahren,  
sch weiß tech nisch e Gru ndlagen) . Ansch ließ end folgen prakt isch e 
Übungen. 
Nach  Absp rach e sind du rch  weiterfü hrende Aufb au kurse anerka nnte 
Sch weiß ersch ulu ngen,  ggf. mit Prü fu ngen nach  DIN EN ISO 96 06  
möglich , die u .a. V orau ssetzu ng fü r die D IN E N1090 sind.
Bitte mitb ringen:  alte Arb eitskl eidu ng,  feste,  gesc hlossene Sch uhe 
(ke ine Turnsch uhe! ), Kop fb edecku ng (Hut,  Kap pe) , Arb eitshand-
sch uhe.

B2904A Schweiß kurs –  Schweiß verfa hren - Elektroha ndschweiß en
Kursltr.: Step han S ch iltenwolf
Kursort: Werk statt,  Bgm . –  Finsterwalder - Ring 17,  Wolfratshau sen,
 Gewerb ep ark an der L oisach
Term ine: 2 x S am stag,  10.11.2018 u nd 17.11.2018
Beginn:  08:00 U hr –  12:3 0 U hr       
Geb ühr: €  150, 00
Teilnehm er:  m ax. 6 , ab  16  Ja hre
Materialko sten: €  25, 00 fü r Theorieu nterlagen sind im  Kurs zu 
entrich ten.
Es handelt sich  um einen Elekt rohandsch weiß kurs mit Elekt roden 
fü r die Verwendu ng im  Hau s (Heim bereich ) und zum Verb inden von 
Stahlteilen (Rohre,  Blech e,  etc. ) bzw. um dam it Rep aratu ren usw. au s-
fü hren zu  kö nnen.
Der Kurs beinhaltet je Sam stag ca . 1 Stu nde Theorie (Inhalt : Un-
fallgefahren,  sch weiß tech nisch e Gru ndlagen)  und 2 ½ Stu nden mit 
prakt isch en Übungen. Die Theorieu nterlagen werden im  Kurs au s-
gegeb en. Der Kurs ist fü r Anfä nger au sgerich tet und erfordert ke ine 
Vorke nntnisse.
Nach  Absp rach e sind du rch  weiterfü hrende Aufb au kurse anerka nnte 
Sch weiß ersch ulu ngen,  ggf. mit Prü fu ngen nach  DIN EN ISO 96 06  
möglich , die u .a. V orau ssetzu ng fü r die D IN E N1090 sind. 
Bitte mitb ringen:  alte Arb eitskl eidu ng,  feste,  gesc hlossene Sch uhe 
(ke ine Turnsch uhe! ), Kop fb edecku ng (Hut,  Kap pe) , Arb eitshand-
sch uhe.

B2905A  S chweiß kurs –  S chweiß verfa hren –  W IG - A lum inium
Kursltr.: Step han S ch iltenwolf
Kursort: Werk statt,  Bgm . –  Finsterwalder - Ring 17,  Wolfratshau sen,
  Gewerb ep ark an der L oisach
Term ine: 2 x S am stag,  24.11.2018 u nd 01.12.2018
Beginn:  08:00 U hr –  12:3 0 U hr  
Geb ühr: €  280, 00
Teilnehm er: m ax. 6 , ab  16  Ja hre
Materialko sten: €  25, 00 fü r Theorieu nterlagen sind im  Kurs zu ent-
rich ten.
In dieser Trainingseinheit WIG-A lu  werden nu r Alu miniu mwerkst offe 
(Standard-A lu ), B lech e,  P rofi le,  R ohre versch weiß t.
Der Kurs ist fü r Anfä nger au sgerich tet und erfordert  ke ine Vorke nnt-
nisse. Nach  Absp rach e sind du rch  weiterfü hrende Aufb au kurse aner-
ka nnte Sch weiß ersch ulu ngen,  ggf. mit Prü fu ngen nach  DIN EN ISO 

96 06  m öglich , die u .a. V orau ssetzu ng fü r die D IN E N
1090 sind.
Bitte mitb ringen:  alte Arb eitskl eidu ng,  fest gesch lossene Sch uhe,  
Kop fb edecku ng ( Hut,  K ap pe) , leich te Arb eitshandsch uhe.  

              D eutsch a ls F rem dsp ra che

Die Vhs Geretsried bietet keine Integra tionskurse 
oder Kurse mit Prü fu ng an. Alle Deu tsch kurse werden 
von qualifi zierten Doze ntinnen mit langj ähriger Erfah-
ru ng in der Erwach senenb ildu ng und mit Deu tsch  als 
Frem dsp rach e du rch gefü hrt. Auf Wunsch  erhalten die 
Teilnehm er am  Ende des Kurses eine Besch einigu ng 
über die K ursteilnahm e. 

Für die D eutschkurse b itten wir um  p ersö nliche Anm eldung 
bei der Vhs Geretsried m it Ba rza hlung der Kursgeb ühren 

bei Anm eldung!

NEU  B0010 D eutsch a ls F rem dsp ra che - I NFOABE ND   
Mit allen D oze nt/ innen fü r D eu tsch  
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m 
Term in: 1 x Freitag,  21.09.2018
Beginn:  ab  19:00 U hr 
Geb ühr: KEINE
Um Ihr Sprach niveau  besser einsch ätze n zu können,  dam it wir den 
rich tigen Kurs fü r Sie fi nden,  ist es wich tig vor einer Anm eldu ng an 
diesen I nform ationsab end teilzu nehm en. 
Hier beantworten wir gerne alle Fragen Ihrerseits und Sie können Ihre 
Doze nt/ innen ke nnenlernen. Anm eldu ngen zu den Kursen sind au ch  
möglich , m it Anza hlu ng au f die K ursgeb ühren.

B0100A Deutsch A1 Intensiv kurs fü r Anfänger oder wenig   
                  Kenntnissen                                               - v orm itta gs -
Kursltr.: Franco  G uizzo , D ip l.-Ü bersetze r, S prach doze nt
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in: je 8 x M ontag,  D ienstag u nd M ittwoch  
 24.09.2018 –  28.11.2018 ( 96  U E)
Beginn: im mer 10:00 U hr –  13 :00 U hr
Geb ühr:  €  360, 00 fü r Kop ien sind €  3,00  beim  Kursleiter zu entric hten.
Teilnehm er:  m ind.  7  b ei weniger T eilnehm ern werden die 
Geb ühren erhö ht.
Sie sind neu  in Deu tsch land und sp rech en ke in oder wenig Deu tsch ? 
Sie möch ten sch nell und intensiv Deu tsch  lernen?  Dann ist dieser 
Kurs rich tig fü r S ie!  K ein I ntegrationsku rs!  
Keine P rü fu ngen!  
Anm eldu ngen nu r persö nlich  im  Vhs Büro in der Stadtb üch erei 
Geretsried,  Adalb ert-S tifter-S tr. 13  . 
Bei Anm eldu ng bitte au ch  die Kursgeb ühr beza hlen (2 Raten möglich )!  
Lehrb uch:  Plu sp unkt  Deu tsch  A1.1 Leb en in Deu tsch land Kursb uch  
Teilb and 1 mit Video DVD ISBN 978-3 -06 -12056 3-8,  Arb eitsb uch  
Teilb and 1 mit Audio CD und Lösu ngen ISBN 978-3 -06 -12056 4-5,  
Cornelsen V erlag
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

NEU   B0100 D eutsch A 2 I ntensiv kurs m it Vorkenntnissen a us A 1.2 
Kursltr.: Franc o G uizzo
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,   R au m 104
Term ine: je 8 x D ienstag,  M ittwoch  u nd Freitag,  
 25.09.2018 -28.11.2018,  ( 96  U E)
Beginn: 14:3 0 U hr –  17:3 0 U hr 
Geb ühr:  €  3 60, 00
Fü r Teilnehm er/ innen,  die A1 ab gesch lossen hab en. Wenn Sie un-
sich er sind,  dann mach en Sie online einen ko stenlosen Deu tsch  
Sprach test;  z.B. www.sp rach test.de oder bei den Lehrb uch verlagen 
(Klett,  H ueb er, C ornelsen,  telc)  
Dies ist kein I ntegra tionskurs!  
Keine P rü fungen!
Anm eldu ngen nu r persö nlich  im  Vhs Büro in der Stadtb üch erei 
Geretsried,  Adalb ert - Stifter - Str. 13  . Bei Anm eldu ng bitte au ch  die 
Kurs-geb ühr b eza hlen ( 2 R aten m öglich )! 

B0101 D eutsch fü r A usländer  A nfänger A 1.1
Kursltr.: Merop i M iridaki ,   gep rü fte D oze ntin fü r D eu tsch
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S traß e 18,  R au m 112
Term ine: 25 x Abende,  ab wech selnd M ontag u nd M ittwoch
 24.09.2018 –  16 .01.2019 
Beginn: 18:00 U hr –  19:3 0 U hr   
Geb ühr: €  187, 50  fü r insgesam t 25 V eranstaltu ngen
Kurs fü r Anfä nger/ innen und Teilnehm er/ innen mit geringen Kenntnis-
sen der deu tsch en S prach e.
Plu sp unkt  Deu tsch  A1.1 Leb en in Deu tsch land Kursb uch  Teilb and 1 
mit V ideo D VD I SBN 978-3 -06 -12056 3-8,  
Arb eitsb uch  Teilb and 1 m it Audio C D u nd L ösu ngen 
ISBN 978-3 -06 -12056 4-5,  C ornelsen V erlag

B0102 Deutsch fü r Ausländer A1.2 Anfänger mit den Kennt-
               nissen a us A 1.2
Kursltr.: Merop i M iridaki , gep rü fte D oze ntin fü r D eu tsch
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S traß e 18,  R au m 112
Term ine: 25 x Abende,  ab wech selnd M ontag u nd M ittwoch
 24.09.2018 –  16 .01.2019  
Beginn: 19:3 0 U hr –  21:00 U hr   
Geb ühr: €  187, 50   fü r insgesam t 25 V eranstaltu ngen
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem ester 2018
Plu sp unkt  Deu tsch  A1.2 Leb en in Deu tsch land Kursb uch  Teilb and 2 
mit V ideo D VD I SBN 978-3 -06 -12056 6-9,  
Arb eitsb uch  Teilb and 2 m it Audio C D u nd L ösu ngen 
ISBN 978-3 -06 -12056 7-6 , C ornelsen V erlag

B0104  D eutsch fü r A usländer A 2. 1 m it guten Vorkenntnissen
Kursltr.: Vicky Miridaki , gep rü fte D oze ntin fü r D eu tsch  
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 114
Term ine: 25 x Abende,  ab wech selnd M ontag u . D onnerstag
 24.09.2018 –  14.01.2019
Uhrze it: 19:45 U hr –  21:15 U hr
Geb ühr: €  187, 50 
Neu e Teilnehm er/ innen mit Deu tsch ke nntnissen au s A1.2 (ab ge-
sch lossen)  sind herzl ich  willko mmen. Der Wortsch atz soll erweitert 
werden und die Gram matik verb essert. KE INE Tests fü r Aufenthalts-
genehm igu ng,  J ob  C enter oder I ntegration!
Lehrb uch:  P lu sp unkt  D eu tsch  C ornelsen V erlag,  A2 
Kursb uch  m it V ideo D VD I SBN 978-3 -06 -120573 -7
Arb eitsb uch  m it Audio C D I SBN 978-3 -06 -120574-4 

B0105  Deutsch fü r Ausländer A2. 2 mit sehr guten Vorkenntnissen
Kursltr.: Vicky Miridaki , gep rü fte D oze ntin fü r D eu tsch  
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 114
Term ine: 25 x ab wech selnd M ontag u . D onnerstag
 24.09.2018 –  14.01.2019

Uhrze it: 18:15 U hr –  19:45 U hr
Geb ühr: €  187, 50 
Neu e Teilnehm er/ innen mit Deu tsch ke nntnissen au s A2.1 sind herzl ich  
willko mmen. Der Wortsch atz soll erweitert werden und die Gram ma-
tik verb essert. KE INE Tests fü r Aufenthaltsgenehm igu ng,  Job Center 
oder I ntegration!
Lehrb uch : P lu sp unkt  D eu tsch  C ornelsen V erlag,  A2 
Kursb uch  m it V ideo D VD I SBN 978-3 -06 -120576 -8 
Arb eitsb uch  m it Audio C D I SBN 978-3 -06 -120577-5 

B0113 Deutsch in der P fl ege,  N iv ea u m indestens A 2,  Kurs 
Kursltr.: Vicky Miridaki , gep rü fte D oze ntin fü r D eu tsch  
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S traß e 18,  R au m 114
Term ine: au f Anfrage u nd nach  V ereinb aru ng 
Geb ühr: €  150, 00 fü r m ind. 15 S td.
Teilnehm er:  m ax. 13
Deu tsch  fü r Pfl egekr äfte mit gu ten sp rach lich en Vorke nntnissen. Fü r 
Anfä nger nich t geeignet. Besonders geü bt werden Fach gesp rä ch e 
zwisch en Pfl egep ersonal und Patient ab er au ch  mit Ärzt en. Erlernen 
von Fach au sdrü cke n.
Lehrb uch:  D eu tsch  fü r P fl egeb eru fe,  I SBN 978-3 -06 -0203 79-6
 
B0112  Deutsch fü r Ausländer B1 .2 mit sehr guten Vorkenntnissen
Kursltr.: Elena R ais,  Ü bersetze rin ( BA) u nd 
 Hoch sch ullehrerin fü r D eu tsch
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 111
Kurstag: 14 x M ontag,  24.09.2018 –  21.01.2019 
Beginn:  18.00 U hr –  20:3 0 U hr
Geb ühr: €  112, 00
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem ester 2018 fü r Teilnehm er mit A2 
Kenntnissen.
Neu e Teilnehm er/ innen mit gu ten Vorke nntnissen sind herzl ich  will-
ko mmen.
Lehrb uch:  Asp ekt e neu  B 1 p lu s,  
Lehrb uch  m it D VD, I SBN978-3 -12-6 05015-9
Arb eitsb uch  + CD, I SBN 978-3 -12-6 05017-3

In Vertretung fü r F ra u S chneider im  H S18
B0116  Deutsch fü r Ausländer  B2 mit sehr guten Vorkenntnissen
Kursltr.: Elena R ais,  Ü bersetze rin ( BA) u nd 
 Hoch sch ullehrerin fü r D eu tsch
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr.18,  R au m 111
Kurstag: 14 x D ienstag,  25.09.2018 –  22.01.2019
Beginn:  19:35 Uhr –  21:35 Uhr 
Geb ühr: €  140, 00
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem esters 2018.
Neu e Teilnehm er/ innen mit sehr gu ten Vorke nntnissen sind herzl ich  
willko mmen.
Lehrb uch:  " Asp ekt e neu  B 2" : I SBN 9783 126 050241 u nd das 
Arb eitsb uch  I SBN 9783 126 05026 5.

     Englisch 

Spra chen

Kursgeb ühren b ei S pra chkursen

Die M indestteilnehm erza hl p ro Kurs b eträgt 7  P ersonen.  
Da wir Kurse erm öglich en und nich t ab sagen wollen,  bieten wir bei 
Untersch reiten der Mindestteilnehm erza hl von 7 Personen folgende 
Aufza hlungsregelung an ( gilt verb indlich  ab  dem  2. K urstag) :

             15 Kursta ge     12 Kursta ge     10 Kursta ge
Regelp reis fü r 7 P ersonen         
und m ehr                   120, 00             96 ,00   80, 00
Bei 6  P ersonen   140, 00           112, 00   96 ,00
Bei 5 P ersonen   16 8, 00           13 5, 00 112, 00
Bei 4 P ersonen   210, 00           16 8, 00 140, 00
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Spra chen

Un
terschiedliche S pra chniv ea us fü r die 

Unterschiedliche S pra chniv ea us fü r die richtige W ahl I hres 
Frem dsp ra chen-Kurses r

 A 1  - Anfänger m it und ohne Vorkenntnisse 
 A 1  - Auffrischung 
 A 2 - Grundlegende Kenntnisse 
 B 1  - F ortgeschrittene S pra chv erwendung 
 B 2 - S elb ständige S pra chv erwendung 
 C 1  - F achkundige S pra chv erwendung 
 C 2 - Annähernd m uttersp ra chliche Kenntnisse 

Spra chen lernen –  W as lerne ich?  
Unsere K urse sind in drei S tu fen gegliedert: 
Gru nd-,  Mittel- und Aufb au stu fe. In dieser Übersich t fi nden Sie die 
Angab en zu den Lernzi elen und den sp rach lich en Fä higke iten,  die Sie 
au f j eder dieser S tu fe erreich en kö nnen.

1.) Grundstufe ( A1/A2)  - Am E nde der Grundstufe kö nnen S ie:
Hören     -  einfach e Alltagsgesp rä ch e verstehen
Sprech en     -  sich  in gelä ufi gen S itu ationen des Alltags verstä ndlich   
                        mach en
Lesen     -  einfach e Texte,  au ch  S ach texte,  M itteilu ngen,  ku rze
                       E rzä hlu ngen verstehen  
Sch reib en   -   Notize n oder ku rze  B riefe m it einfach en I nhalten  
                        ab fassen

2. ) M ittelstufe ( B1 /B2)  –  Am E nde der M ittelstufe kö nnen S ie:
Hören     -  U nterhaltu ngen u nd N ach rich ten ( au ch  im  R adio  
                       oder TV ) ü ber gelä ufi ge Them en verstehen
Sprech en    -  sich  relativ m ühelos in gelä ufi gen S itu ationen au s-
                       drü cke n u nd sich  an G esp rä ch en allgem einer u nd 
                       beru fl ich er Art beteiligen
Lesen     -  etwas ko mplexere Texte ü ber allgem eine Them en 
                       verstehen oder im  W esentlich en ersch ließ en
Sch reib en   -   privaten oder einfach en b eru fl ich en Sch riftverke hr 
                      selb ststä ndig erledigen 

3. ) Aufb austufe ( C1/Konv ersa tionskurse)  - 
     Am E nde der Aufb austufe kö nnen S ie:
Hören          -  U nterhaltu ngen u nd R adio- u nd TV -S endu ngen 
                       mühelos folgen
Sprech en     -  die S prach e in allen S itu ationen sich er u nd ange- 
                        messen verwenden
Lesen     -  Texte p rob lem los verstehen
Sch reib en   -  sich  sch riftlich  differenzi ert au sdrü cke n 

Im I nternet fi nden S ie 
einen kostenlosen T est,  

mit dem  S ie I hre S pra chkenntnisse 
einschätze n kö nnen:

www.sp ra chtest. de   
fü r a lle gängigen S pra chen.

 F rem dsp ra chen

  

Englisch

Auf Anfra ge sp rechen wir gerne ü ber I ndoor Kurse 
fü r I hre F irm a m it I hnen,  Bra nchen orientiert 

und na ch I hren Bedü rfnissen!
 
NEU  B0201A  E nglisch fü r die b esten J ahre 50  +   A nfängerkurs A 1  
Kursltr.: Mich aela S ch am berger, R S H om  u nd E nglisch doze ntin
Kursort: Musiksch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 17
Term ine: 12 x M ontag,  17.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  10:3 0 U hr –  12:00 U hr   
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern werden die Kursge-
bühren angep asst oder die Anza hl der S tu nden gek ürzt .
Geb ühr:  €  96 ,00
Fü r Anfä nger ohne Vorke nntnisse und ungeü bte Teilnehm er mit sehr 
wenig  K enntnissen. 
Ohne Leistu ngsdru ck werden wir Gram matik,  Wortsch atz und Rede-
wendu ngen ü ben u m einfach e K onversationen im  Alltag zu  m eistern.
Lehrb uch:  wird im  Kurs beka nntgegeb en. Materialko sten €  3,00 
werden im  K urs eingesam melt.

B0201  E nglisch Grundkurs fü r A nfänger A 1.1
Doze ntin: E leonore O ’ Sullivan,  D oze ntin fü r E nglisch  
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.-S tifter-S tr. 18,  R au m 7
Term ine: 11 x D onnerstag,  27.09.2018 –  13 .12.2018
Beginn:   19:00 Uhr – 20:30 Uhr
Geb ühr: €   88, 00  zzg l. €  3,00 Kop iergeld,  wird von der Doze ntin 
eingesam melt
Teilnehm er:  m ax. 13  
Du willst deine Gru ndke nntnisse in Englisch  au ffrisch en oder du  möch -
test diese W eltsp rach e lernen?  
Mit diesem  Kurs wirst du  Wortsch atz und Gram matik ohne Dru ck 
trainieren können,  sodass Deine Vorhab en,  wann im mer  Du dafü r 
Englisch  b rau ch st,  leich ter zu  verwirkl ich en sein werden. 
Wir besp rech en gem einsam  welch es Buch  oder sonstigen Lehrm ittel 
wir b enü tze n werden.

NEU  B0201-2  Go for it!   E nglisch fü r A nfänger A 1.1 
Kursltr.: Justin C zyszcze wski , E nglish Trainer ( Texas)
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 103
Term ine: 10 x D ienstag,  25.09.2018 - 04.12.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:00 U hr
Teilnehm er:  m ax. 13 , b ei weniger als 7 B uch ungen werden die 
Geb ühren erhö ht
Geb ühr: €  80, 00
Englisch  begegnet Ihnen überall: In Medien,  der Werb ung,  der Musik,  
au f Reisen. Was im mer Ihre persö nlich en Grü nde sind diese Sprach e 
zu lernen: Sie gehö ren dam it zu einer Milliarde Mensch en weltweit,  die 
derze it E nglisch  lernen!  Auf geht’ s!
Bitte m itb ringen:  L ehrb uch

B0203  E nglisch I II A 1.2  fü r A nfänger m it Vorkenntnissen 
Kursltr.: Eleonore O ’ Sullivan,  D oze ntin fü r E nglisch  
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.-S tifter-S tr. 18,  R au m 7
Term ine: 11 x D onnerstag,  27.09.2018 –  13 .12.2018
Beginn:   17:3 0 U hr –  19:00 U hr
Geb ühr: €   88, 00  zzg l. €  3,00 Kop iergeld,  wird von der Doze ntin 
eingesam melt
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem esters 2018,  ab er jeder neu er Teilneh-
mer ist herzl ich  willko mmen!

Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, 
das einen neuen Ausblick auf die Welt eröffnet 

und die Lebensauffassung weitet.  
(Frank Harris)
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

Spra chen

Geb ühr:  €  96 ,00
We are a grou p who like s to get together every Monday morning to 
bru sh up ou r English;  talki ng ab ou t every su bject  that co mes up, rep e-
ating gram mar and tryi ng to fi nd the best way to learn new voca bulary 
and - we are having a lot of fu n doing this. N ew m em bers welco me!
Materialko sten €  3 ,00 werden im  K urs eingesam melt.

B0211A Englisch A2                                                       - vorm itta gs - 
Kursltr.: Marianne G eiß ler
Kursort: Seniorentagesstä tte im  TuS - V ereinsheim , Ja hnstraß e 4
Term ine: 10 x M ontag,  24.09.2018 –  03 .12.2018
Beginn:  09:3 0 U hr –  11:00 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem ester 2018
In entsp annter Atm osp hä re besch äftigen wir uns mit au sgewä hlten 
Texten über englisch sp rach ige Länder, lesen Kurzg esch ich ten und 
setze n uns gem einsam  Sch werp unkt them en. Konversation,  Wort-
sch atza rb eit und Gram matikw iederholu ng sollen ab er au ch  nich t zu 
kurz ko mmen. Auf ein L ehrb uch  verzi ch ten wir.
Fü r Arb eitsb lä tter ist ein Kostenb eitrag in Höhe von €  3,00 direkt  bei 
der D oze ntin zu  entrich ten.

B0211 E nglisch A 2
Kursltr.: Marianne G eiß ler
Kursort : Mittelsch ule,  Ad.-S tifter- S tr. 18,  R au m 06
Term ine: 10 x M ontag,  24.09.2018 –  3 .12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem ester 2018. 
Wir wollen au f ein Lehrb uch  verzi ch ten und stattdessen mit au s-
gewä hlten Texten über englisch sp rach ige Länder au f eine kl eine 
Weltreise gehen. Konversation,  Wortsch atza rb eit und Gram matik-
wiederholu ng sollen ab er au ch  nich t zu kurz ko mmen. Eine Sch werp unkt -
setzu ng können wir gem einsam  im  Kurs vornehm en. Neu e Teilneh-
mer/ innen mit sehr gu ten Gru ndke nntnissen sind herzl ich  willko mmen.
Fü r Arb eitsb lä tter ist ein Kostenb eitrag in Höhe von €  3,00 direkt  bei 
der D oze ntin zu  entrich ten.

B0213 E nglish C onv ersa tion B2/ C1
Kursltr.: Dr. M argaret B urghagen
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. - S tifter - S tr. 18,  R au m 8
Term ine: 11 x M ontag,  24.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  19:3 0 U hr –  21:00 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Teilnehm er:  m ind. 7,  m ax. 10. 
This co urse is for peop le who enj oy sp eaki ng English. English and 
America n newsp ap ers and magazi nes will be used to enco urage 
discu ssions on interesting top ics.  
Dieser K urs ist au f G ru nd von W eiterm eldu ngen sch on au sgeb uch t!

B0214A  E nglish C 1 C onv ersa tion I n T he M orning  
Teach er: Mark Nathan,  native S peake r with C ELTA C ertifi ca tion
Where: Middlesch ool,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R oom  105
When: 11 x Friday , 28.09.2018 –  14.12.2018
Start: 10:00h –  11:3 0h
Price : €  88, 00 
These co urses offer an op portu nity for intensive sp eaki ng pract ice  
at an advance d level. We will co nce ntrate on a variety of discu ssion 
top ics that incl ude glob al issu es,  current affairs,  as well as everyd ay 
su bject s geared to your own interests. Conversation act ivities will 
enhance  your listening co mprehension,  in addition to help ing you 
act ivate and exp and your existing voca bulary . The cou rse fee incl udes 
the m aterial p rovided b y the teach er.

Mit diesem  Kurs wirst du  deine bereits erworb enen Kenntnisse weiter 
au sb au en. Wortsch atz und Gram matik werden in einer angenehm en 
Atm osp hä re anhand vom  S prach übungen gefestigt. 
Die P lanu ng eines Alltagsp roj ekt s wird gem einsam  vorb ereitet.
Kursb uch:  ‚ At You r L eisu re’  A1,  H ueb er V erlag

B0206A  E nglisch fü r die b esten J ahre 50  + , A 2  
                 gute Vorkenntnisse erforderlich
Kursltr.: Mich aela S ch am berger, R S H om  u nd E nglisch doze ntin
Kursort: Musiksch ule G eretsried –  Ad.-S tifter- S tr. 18,  R au m 17
Term ine: 12 x D ienstag,  18.09.2018 –  11.12.2018
Beginn:  09:00 U hr –  10:3 0 U hr   
Teilnehm er: mind. 6, bei weniger Teilnehm ern werden die Kurs-
geb ühren angep asst oder die Anza hl der S tu nden gekü rzt .
Geb ühr:  €  96 ,00
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem ester 2018
Englisch lernen mit viel Spaß  und ohne Leistu ngsdru ck.  Es werden 
Gram matik und W ortsch atz,  sowie einfach e R edewendu ngen erlernt.
Lehrb uch : wird im  K urs b eka nntgegeb en. 
Materialko sten €  3 ,00 werden im  K urs eingesam melt.  

B0207A  Brush up  y our E nglish –  A uffrischungskurs A 2 
Kursltr.: Marianne Geiß ler                                         - vorm itta gs -   
Kursort: Seniorentagesstä tte im  TuS - Vereinsheim , Jahnstr. 4               
Term ine: 10 x D ienstag,  25.09.2018 –  04.12.2018
Beginn:  09:3 0 U hr –  11:00 U hr 
Geb ühr: €  88, 00
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem ester 2018. 
Auf Gru nd der zu erwartenden Weiterm eldu ngen,  ist dieser Kurs 
sch on fast voll.
Während einer virtu ellen Reise du rch  englisch sp rach ige Länder 
werden wir lernen,  alltä glich e Situ ationen au f Englisch  zu meistern. 
Daneb en werden wir au ch  au sgewä hlte Gram matikt hem en wieder-
holen. Der Kurs wendet sich  an alle,  die frü her sch on einm al Gru nd-
ke nntnisse in Englisch  erworb en hab en,  und die diese in entsp annter 
Atm osp hä re wieder au ffrisch en m öch ten.
Wir arb eiten ohne Buch . Arb eitsb lä tter werden au sgegeb en. Dafü r ist 
ein Kostenb eitrag von €  3,00 fü r Arb eitsb lä tter direkt  bei der Doze ntin 
zu entrich ten.

B0209  Englisch fü r Fortgeschrittene A2  mit guten Vorkenntnissen 
Kursltr.: Mich aela S ch am berger, R S H om  u nd E nglisch doze ntin
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 109
Term ine: 11 x M ittwoch , 19.09.2018 –  12.12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr   
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern werden die Kurs-
geb ühren angep asst oder die Anza hl der S tu nden gekü rzt .
Geb ühr:  €  88, 00
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem ester 2018
In diesem  Kurs wird die Gram matik vertieft und der englisch e Wort-
sch atz erweitert. W iedereinsteiger willko mmen!
Lehrb uch : W ird im  K urs b eka nnt gegeb en. 
Materialko sten €  3 ,00 werden im  K urs eingesam melt.

B0210A  E nglisch fü r F ortgeschrittene  N iv ea u B1 /B2 
  A dv anced C onv ersa tion on going
Kursltr.: Mich aela S ch am berger, R S H om  u nd E nglisch doze ntin
Kursort: Musiksch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 17
Term ine: 12 x M ontag,  17.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  09:00 U hr –  10:3 0 U hr   
Teilnehm er: mind. 6, bei weniger Teilnehm ern werden die Kurs-
geb ühren angep asst oder die Anza hl der S tu nden gekü rzt .
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Vor Kursb eginn b itte rechtze itig a nm elden!
Anm eldeform ula r fi nden S ie a uf der S eite 4 8

Spra chen

Tanke n,  z ahlen u nd nach  dem  W eg fragen?  K ein P rob lem ! 
Wir lernen sp ielerisch  und au f leich ter Art und Weise wich tige Sätze  
und Redewendu ngen,  die wir in alltä glich en Situ ationen brau ch en,  um 
uns in Frankr eich  zu rech tzu fi nden. Fortsetzu ng m öglich . 
Lehrb uch:  Franzö sisch  fü r den Urlau b, Lehr- und Arb eitsb uch  mit CD, 
Klett V erlag - Fortsetzu ng ist m öglich .

B0302A  F ra nzö sisch fü r A nfänger I I A 1.2               - v orm itta gs -  
Kursltr.: Giu stina M angini,  S prach doze ntin R om anisch e S prach en
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term ine: 11 x D onnerstag,  27.09.2018 –  13 .12.2018
Beginn:  9:00 U hr –  10:3 0 U hr   
Geb ühr:  €  88, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  bei der Kursleiterin zu 
entrich ten.
Teilnehm er: m ax. 12
Sie wollen m it E lan ab er ohne D ru ck Franzö sisch  lernen?  
Kom men Sie doch  vorb ei und stellen Sie Woch e fü r Woch e fest,  
wie sich  Ihre Kenntnisse erweitern. Der Kurs ist die Fortsetzu ng des 
Frü hj ahrsem esters,  ab er wer mit Vorke nntnissen und gu ter Lau ne 
in einer gem ütlich en Atm osp hä re die franzö sisch e Sprach e lernen 
möch te,  ist herzl ich  willko mmen. E ine S ch nu pperstu nde ist m öglich . 
Lehrb uch:  On y va!  A1,  Lehr- und Arb eitsb uch  mit CD (Hueb er Verlag,  
ISBN: 978-3 -19-103 325-5) , ab  L ekt ion 3 . Fortsetzu ng m öglich .

B0306  F ra nzö sisch VI  fü r A nfänger N iv ea u A 1.2  
Kursltr.: Eckh ard W olf
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.- S tifter –  S tr. 18,  R au m 105
Term ine: 10 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  12.12.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:00 U hr 
Geb ühr: €  80, 00
Teilnehm er : mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
angep asst oder die S tu nden gekü rzt .
Fortsetzu ng des H erb stsem ester 2017. 
Fü r Teilnehm er/ innen m it gu ten G ru ndke nntnissen.        
Aller Anfang ist sch wer, ab er der Gru ndstock ist im  letzt en Jahr, dank 
der sehr lernfreu digen Gru ppe,  solide gelegt worden und Sie können 
in diesem  Ja hr I hre S prach ke nntnisse deu tlich  vertiefen. 
Quereinsteiger sind willko mmen und werden im  Bedarfsfall,  in 
ko stenlosen Extrastu nden,  an das Niveau  der Gru ppe herangefü hrt. 
Die Betonu ng liegt au f dem  mündlich en Umgang mit dem  Franzö -
sisch en. Hierb ei steht die sich ere Beherrsch ung von Alltagssitu ationen 
im  V ordergru nd u nseres L ernens. 
Eine S ch lü sselstellu ng nim mt dab ei die stete S toffwiederholu ng ein. 
Die bestehende Lerngru ppe ist au sgesp roch en freu ndlich  und sehr 
integrierend gegenü ber N eu ankö mmlingen.
Bitte m itb ringen:    L ehrb uch :  P ersp ect ives 1,  C ornelsen V erlag,  
ISBN-13 :  978-3 -46 4-20098-8

B0308  F ra nzö sisch VI II fü r N iv ea u A 1/A2   
Kursltr.: Eckh ard W olf
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 105
Term ine: 11 x Freitag,  28.09.2018 –  14.12.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:3 0 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
angep asst oder die S tu nden gekü rzt .
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem ester 2018. 
Fü r Teilnehm er/ innen m it gu ten V orke nntnissen.
Sie hab en sich  in den vorherigen Kursen einen soliden Gru ndstock 
in Franzö sisch  erarb eitet. Nun wollen wir Ihr Niveau  verb essern mit 
einer Vertiefu ng der Gram matik und Erweiteru ng des Wortsch atze s. 
Der mündlich e Umgang mit der franzö sisch en Sprach e steht ganz im  

B0214  E nglish C 1 C onv ersa tion I n T he E vening  
Teach er: Mark Nathan,  native S peake r with C ELTA C ertifi ca tion
Where: Public Lib rary Geretsried,  Ad. –  S tifter –  S tr. 13 ,
When: 11 x Thu rsday , 27.09.2018 –  13 .12.2018
Start:  18:00h –  19:3 0h
Price : €  88, 00
These co urses offer an op portu nity for intensive sp eaki ng pract ice  
at an advance d level. We will co nce ntrate on a variety of discu ssion 
top ics that incl ude glob al issu es,  current affairs,  as well as everyd ay 
su bject s geared to your own interests. Conversation act ivities will 
enhance  your listening co mprehension,  in addition to help ing you 
act ivate and exp and your existing voca bulary . The co urse fee incl udes 
the m aterial p rovided b y the teach er.

NEU  B0215  S im ply  Business - E ffectiv e E nglish for doing 
     y our j ob !  N iv ea u B1             
Kursltr.: Justin C zyszcze wski , E nglish Trainer ( Texas)
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 103
Term ine: 10 x D onnerstag,  27.09.2018 –  06 .12.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:00 U hr
Teilnehm er: max. 13 , bei weniger als 7 Buch ungen werden die 
Geb ühren erhö ht
Geb ühr: €  80, 00
Mit fl exib lem  und ab wech slu ngsreich em  Übungsm aterial fü r Lernende,  
die sch nell zum Ziel ko mmen wollen,  bietet Ihnen dieser Kurs  kl are 
Stru kt uren und einen Sch werp unkt  au f interku ltu reller Kom munika tion. 
Videos von realen Firm en und du rch gä ngige Einsp rach igke it garantie-
ren au thentisch es M aterial fü r einen fortsch rittlich en U nterrich t.
Bitte mitb ringen:  Lehrb uch : Sim ply Business B1,  Cornelsen Verlag,  
ISBN 978-3 -06 -520456 -9

      
    Fra nzö sisch

NEU  B0301  O n y  v a!  F ra nzö sisch fü r A nfänger  A 1.1   - a bends - 
Kursltr.: Giu stina M angini,  S prach doze ntin R om anisch e S prach en
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 103
Term ine: 9 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  05.12.2018
Beginn:  19:3 0 U hr –  21:00 U hr   
Geb ühr:  €  72, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  bei der Kursleiterin zu 
entrich ten.
Sie wollen m it E lan ab er ohne D ru ck Franzö sisch  lernen?  
Kom men Sie doch  vorb ei und stellen Sie Woch e fü r Woch e fest,  wie 
sich  Ihre Kenntnisse erweitern. Der Kurs ist fü r Anfä nger, die es nich t 
so eilig hab en.  Wer ohne oder mit wenig Vorke nntnissen au s der 
Sch ulze it  und viel gu ter Lau ne in einer gem ütlich en Atm osp hä re die 
franzö sisch e S prach e lernen m öch te,  ist herzl ich  willko mmen. 
Eine S ch nu pperstu nde ist m öglich . 
Lehrb uch:  On y va!  A1,  Lehr- und Arb eitsb uch  mit CD (Hueb er Verlag,  
ISBN: 978-3 -19-103 325-5) , ab  L ekt ion 3 . Fortsetzu ng m öglich .

NEU  B0301-2  F ra nzö sisch fü r die R eise –  Bonj our F ra nce A 1  
                         I ntensiv kurs a m W ochenende   
Kursltr.: Giu stina M angini,  S prach doze ntin R om anisch e S prach en
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term ine: Fr. 16 .11.,  18:00 –  21:00 U hr,  S a. 17.11. u nd S o. 18.11.
Beginn: 10:00 –  13 :00 U hr 
Geb ühr:  €  90, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  bei der Kursleiterin zu 
entrich ten.
Teilnehm er: m ax. 12
Franzö sisch  fü r Teilnehm er mit Vorke nntnissen. Essen und Trinke n 
bestellen?  S ch uhe u nd K leider ka ufen?  Z im mer reservieren?  
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

Spra chen

Vordergru nd. Stete Wiederholu ng soll den Stoff festigen und den Teil-
nehm ern eine im mer unb efangenere Begegnu ng mit (tou ristisch en)  
Alltagssitu ationen erm öglich en. Die Gru ppe ist inzw isch en in der Lage 
au ch  vergangene Ereignisse wiederz ugeb en. Das wollen wir au sb au -
en und dam it die Erzä hlfä higke it eines jeden entwicke ln. Auch  das 
Verstä ndnis von etwas lä ngeren Texten steht in diesem  Kurs au f dem  
Program m.                                                              
Die Lerngru ppe zeich net sich  du rch  einen sehr freu ndlich en und lu stig-
leb endigen Umgang miteinander au s. Quereinsteiger sind jederze it 
willko mmen und werden im  Bedarfsfall mit besonderer Unterstü tzu ng 
integriert,  falls S toff nach zuholen wä re.
Lehrb uch:   P ersp ect ives 1,  C ornelsen V erlag,  
ISBN-13  :  978-3 -46 4-20098-8

B0311  F ra nzö sisch fü r F ortgeschrittene m it 
              „c onv ersa tion fra nç aise“ B2/ C1
Kursltr.: Yvette S au er
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term ine: 10 x Montag,  17.09.2018,  24.09.2018 15.10.- 10.12.2018,  
Beginn: 14:3 0 U hr –  16 :00 U hr
Geb ühr: 80, 00 €  
Avez- vou s envie de parler frança is ? Ce co urs de co nversation vou s 
en offre l´ occa sion ! A l´ aide d´ articl es de jou rnau x,  ré ci ts,  nou velles,  
etc.  et d´ exp osé s personnels,  nou s faisons de la lect ure et discu tons. 
Vou s ê tes co rdialem ent invité  à  p artici per.

Ita lienisch

Lieb e Teilnehm er/ innen,
wir möch ten Ihre Kurse gerne du rch fü hren. Besonders da Sie in den 
fortgesch rittenen Kursen mit Freu de dab ei sind und weiter lernen 
möch ten. Leider werden Sie ab er au ch  im mer weniger, je fortgesch rit-
tener Ihre Kurse werden. Deshalb  müssen wir die Kursgeb ühren ent-
sp rech end anp assen. So können wir Ihnen garantieren,  dass Ihr Kurs 
au ch  noch  mit fü nf oder sogar nu r vier Teilnehm er/ innen stattfi nden 
ka nn.

B0401  I ta lienisch fü r A nfänger I  A 1                - a bends - 
Kursltr.: Giu stina M angini,  S prach doze ntin R om anisch e S prach en
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 103
Term ine: 9 x M ittwoch , 26 .09.2018 –   05.12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr:  €  72, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  bei der Kursleiterin zu 
entrich ten.
Teilnehm er: m ax. 12
Fü r Teilnehm er/ innen ohne Vorke nntnisse,  die au f leich te Art mit einer 
muttersp rach lich en Doze ntin Italienisch  erlernen und sich  in alltä g-
lich en Situ ationen zurech tfi nden wollen. Gute Lau ne ist erforderlich ! 
Lehrb uch:  Esp resso 1,  Lehr- und Arb eitsb uch  mit CD (Hueb er Verlag,  
ISBN: 978-3 -19-00543 8-1) , ab  L ekt ion 1. Fortsetzu ng m öglich .

B0402 I ta lienisch fü r A nfänger I I A 1               - a bends - 
Kursltr.: Franco  G uizzo , D ip l.-Ü bersetze r, S prach doze nt
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 104
Term ine: 10 x D ienstag,  25.09.2018 –  04.12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr:  €  80, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  beim  Kursleiter zu 
entrich ten.
Teilnehm er: mind. 7 bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
erhö ht. 
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem esters 2018. 
Italienisch  fü r Teilnehm er mit ein wenig Vorke nntnissen,  die au f leich te 
Art mit einem  muttersp rach lich en Doze nten Italienisch  erlernen und 
sich  in alltä glich en S itu ationen zu rech tfi nden wollen. 
Neu e Teilnehm er/ innen sind herzl ich  willko mmen!  
Gute L au ne ist erforderlich ! 
Lehrb uch:  Esp resso 1,  Lehr- und Arb eitsb uch  mit CD (Hueb er Ver-
lag) , ab  L ekt ion 4/ 5. Fortsetzu ng m öglich .

B0403 I ta lienisch fü r A nfänger I II A 1                              - a bends - 
Kursltr.: Franco  G uizzo , D ip l.-Ü bersetze r, S prach doze nt
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 104
Term ine: 10 x D ienstag,  25.09.2018 –  04.12.2018
Beginn:  19:3 0 U hr –  21:00 U hr
Geb ühr:  €  80, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  beim  Kursleiter zu 
entrich ten.
Teilnehm er: mind. 7 bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
erhö ht. Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem esters 2018. 
Fü r Teilnehm erI nnen mit einigen Vorke nntnissen,  die in angenehm er 
Atm osp hä re in einer kl einen Gru ppe Ihre Italienisch ke nntnisse erwei-
tern wollen,  u m fü r Alltagssitu ationen fi t zu  sein. 
Neu e Teilnehm erI nnen sind herzl ich  willko mmen!  
Infos beko mmen Sie au ch  zu Kultu r, Land,  Küch e,  Musik und Leu ten. 
Gute L au ne ist erforderlich ! 
Lehrb uch:  Esp resso 1,  Lehr- und Arb eitsb uch  mit CD (Hueb er Ver-
lag) , ab  L ekt ion 6 . Fortsetzu ng m öglich .

B0402-2   I ta lienisch fü r die R eise - C ia o I ta lia ! A 1 –  
                   I ntensiv kurs a m W ochenende -   
Kursltr.: Giu stina Mangini,  Sprach doze ntin Rom anisch e Sprach en                                                                                                           
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  Stifter –  Str. 18,  Rau m 103                                                              
Term ine: Fr. 12.10.,  18:00 - 21:00 Uhr, Sa. 13 .10. und So. 14.10.2018,  
Beginn: 10:00 –  13 :00 U hr
Geb ühr:  €  90, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  bei der Kursleiterin zu 
entrich ten.                
Teilnehm er: max. 12                                                                                                                                   
Italienisch  fü r Teilnehm er/ innen mit Vorke nntnissen au s frü heren Kurs-
besu ch en,  ab er au ch  ohne Vorke nntnisse möglich . Essen und Trinke n 
bestellen?  S ch uhe u nd K leider ka ufen?  Z im mer reservieren?  

Kultur, S trände,  T ra dition und Ga stronom ie

Reisen na ch I ta lien 20 19 
mit S chnup perkurs I ta lienisch

Eigene Anreise
SIZILIEN, I nsel von Feu er, W asser u nd S teinen. 

Term in: 19.05. –  26 .05.2019

Apulien,  K unst,  K ultu r u nd G astronom ie. 
Term in: 15.09. –  22.09.2018

Preis ab  6 50 E uro,  1 W och e im  D Z m it H P +  
Sprach kurs + Ausfl ugsp rogram m

Für I nfo/ Anm eldung:  
Herr F. G uizzo  u nd Frau  G . M angini 

VHS G eretsried 
Email: g.m angini@t-online.de 

Tel. 08041-7993 16 4
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Tanke n,  zahlen und nach  dem  Weg fragen?   Kein Prob lem ! Wir lernen 
sp ielerisch  und au f leich te Art und Weise wich tige Sätze  und Rede-
wendu ngen,  die uns in alltä glich en Situ ationen helfen,  uns in Italien 
zurech tzu fi nden. 
Lehrb uch:  Italienisch  fü r den Urlau b, Lehr- und Arb eitsb uch  mit 
CD,Klett V erlag ab  L ekt ion 1. Fortsetzu ng m öglich .

B0406A I ta lienisch VI   A 2                              - v orm itta gs -
Kursltr.: Franc o G uizzo , D ip l.-Ü bersetze r, S prach doze nt
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term ine: 10 x M ittwoch , 26 .09.2018 –   12.12.2018
Beginn:  10:3 0 U hr - 12:00 U hr 
Geb ühr:  €  80, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  beim  Kursleiter zu 
entrich ten.
Teilnehm er: mind. 7 bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
erhö ht. 
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem esters 2018. 
Fü r Teilnehm er/ innen mit einigen Vorke nntnissen,  die au f leich te Art 
mit einem  muttersp rach lich en Doze nten Italienisch  erlernen und sich  
in alltä glich en Situ ationen zurech tfi nden wollen. Infos beko mmen Sie 
au ch  zu  K ultu r, L and,  K üch e,  M usik und L eu ten. 
Gute L au ne ist erforderlich ! 
Lehrb uch:  Allegro 2 mit CD (Klett Verlag)  ab  Lekt ion 2. Fortsetzu ng 
möglich .
Bitte bea chten Sie:  Der Kurstag wird eventu ell au f Donnerstag,  
gleich e Uhrze it,  gleich er Ort verlegt,  falls Herr Guizzo  mittwoch s einen 
Deu tsch kurs ü bernehm en wird.

B0415  I ta lienisch X V A 2/ B1       - a bends -
Kursltr.: Franc o G uizzo , D ip l.-Ü bersetze r, S prach doze nt  
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 104
Term ine: 10 x M ontag,  24.09.2018 –  03 .12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr:  €  80, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  beim  Kursleiter zu 
entrich ten.
Teilnehm er: mind. 7 bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
erhö ht.
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem esters 2018. 
Fü r Teilnehm er/ innen mit den Vorke nntnissen au s Italienisch  A2. 
Wir werden unsere Sprach ke nntnisse und – Fertigke iten mit dem  Buch  
Allegro 2 mit CD (Klett Verlag)  ab  Lekt ion 10 vertiefen und erweitern. 
Fortsetzu ng m öglich .

B0424 I ta lienisch F ortgeschrittene B2 –  
             Konv ersa tion und Gra mmatik   
Kursltr.: Franco  G uizzo , D ip l.-Ü bersetze r, S prach doze nt
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18 R au m 104
Term ine: 10 x M ontag,  24.09.2018 –   03 .12.2018
Beginn:  16 :3 0 U hr –  18:00 U hr
Geb ühr:  €  80, 00,   fü r Kop ien sind €  3,00  beim  Kursleiter zu 
entrich ten.
Fü r Teilnehm er/ innen,  die Italienisch  gu t verstehen,  wenn sie es hö ren 
oder lesen,  ab er beim  Sprech en unsich er sind,  weil die Gram matik 
nich t m ehr so p arat ist.

Spanisch

Spanisch

NEU  B0501 S panisch fü r A nfänger A 1 ohne Vorkenntnisse 
Kursltr.:   Maria E lisa C osta de Auer, 
 Dip l. Spanisch lehrerin au s Perú , Eurolta                                                                                                                           
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr.,  18,  R au m 6
Term ine: 11 x M ontag,  24.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm er/ innen wird die Anza hl der 
Stu nden gekü rzt  oder die K ursgeb ühr erhö ht. 
Der Einstiegsku rs fü r Alle,  die Spanisch  du rch  interakt ives Lernen 
ke nnenlernen m öch ten. 
Kurs- u nd Arb eitsb uch : „ Impresiones A1“ , H ueb er V erlag,  
ISBN –  978-3 -19-004545-7,  ab  L ekt ion 1.

B0503 S panisch fü r A nfänger I II A 1.2 m it Vorkenntnissen 
Kursltr.: Maria E lisa C osta de Auer, 
 Dip l. Spanisch lehrerin au s Perú , Eurolta                                                                
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr.,  18,  R au m 6
Term ine: 11 x M ontag,  24.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  19:3 0 U hr –  21:00 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm er/ innen wird die Anza hl der 
Stu nden gekü rzt  oder die K ursgeb ühr erhö ht. 
Der Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem esters 2018 fü r Alle,  die 
Spanisch  lernen möch ten. Neu einsteiger mit Vorke nntnissen sind 
willko mmen. 
Das bisher Erlernte wird gefestigt,  Hören Sprech en,  Lesen und Sch rei-
ben werden weiter au sgeb au t. Lieder und Spiele unterstü tze n uns 
dab ei.
Kurs- und Arb eitsb uch:  „ Impresiones A1,  H ueb er V erlag,  
ISBN –  978-3 -19-004545-7,  ab  L ekt ion 5.

In Vertretung fü r F ra u W ildena uer im   H erb stsem ester 20 18
B0509 S panisch fü r U rla ub er I X A 2 
Kursltr.: Maria E lisa C osta de Auer, 
 Dip l. Spanisch lehrerin au s Perú , Eurolta                                                               
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 108 
Term ine: 10 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  12.12.2018
Beginn:  19:3 0 U hr –  21:00 U hr 
Geb ühr: €  80, 00 
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern wird die Geb ühr 
angep asst. 
¡Segu im os ap rendiendo más de la lengu a esp añ ola y co ntando su ce -
sos del p asado!  
Lehrb uch:  E ÑE A2,  I SBN 978-3 -19-004220-3 , 
Enthä lt: K ursb uch  +  Arb eitsb uch  u nd 2 Audio-C Ds. 

Unsere Doz enten und Doz entinnen bilden 
sich la ufend weiter, um  Ihnen einen mo-
dernen,  anregenden Unterricht na ch neu-
esten L ehrm ethoden a nb ieten z u kö nnen.
Damit die Kurse aber auch sta ttfi nden 

kö nnen,  muss eine Mindestteilnehm erz ahl von 7 Per-
sonen v orha nden sein.  
Um Kurse mit weniger Teilnehm er / Innen nicht absa gen 
zu müssen,  bietet Ihnen die Vhs die Möglichkeit entwe-
der die Kursgeb ühren zu erhö hen oder die Anz ahl der 
Stunden na ch Absp ra che z u v erkü rz en.

i
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B0513 S panisch fü r selb ständige S pra chv erwendung B1 .1 
Kursltr.: Maria E lisa C osta de Auer, 
 Dip l. Spanisch lehrerin au s Perú , Eurolta                                                                
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 108 
Term ine: 10 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  12.12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr 
Geb ühr: €  80, 00
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern wird die Geb ühr 
angep asst.
Ya sab es deci r lo que te gu sta y lo que no,  co nversas en tem as de 
tertu lia y das cumplidos. ¡Entonce s sigam os am pliando nu estro voca -
bulario y hab lando m uch o m as esp añ ol!  
Lehrb uch:  E ÑE B 1.1,  I SBN 978-3 -19-004221-0 
Enthä lt: K ursb uch  +  Arb eitsb uch  u nd 2 Audio-C Ds.

 Griechisch  

B0703  Ka lim era  - N eugriechisch fü r A nfänger I II A 1.2 
Kursltr.:  Marina M aravas E ch sle,  
 Doze ntin fü r G riech isch , M uttersp rach e
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. - S tifter - S tr. 18,  R au m 8
Term ine: 12 x M ittwoch , 10.10.2018 –  23 .01.2019
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
angep asst
Geb ühr: €  96 ,00;   
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem esters 2018. 
Fü r Teilnehm er/ innen mit wenig Vorke nntnissen,  die gerne etwas 
Neu es lernen wollen. 
Dieser Kurs verm ittelt eine Einfü hru ng in die griech isch e Sprach e und 
bietet G elegenheit,  Alltagssitu ationen p rakt isch  zu  ü ben. 
Darü ber hinau s erhalten Sie vielseitige Inform ationen über Land,  
Leu te und Kultu r. Gut geeignet,  wenn Ihr nä ch ster Urlau b Sie nach  
Griech enland fü hrt.
Bitte m itb ringen:  Kurs &  Arb eitsb uch  " Pam e A1"  arb eiten,  
ISBN 978-3 -19-005404-6  &  I SBN 978-3 -19-025404-0,  
Hueb er V erlag,  ab  L ekt ion 3 .

B0705  Ka lim era  - N eugriechisch V A 1.2     
Kursltr.: Marina M aravas E ch sle,  
 Doze ntin fü r G riech isch , M uttersp rach e
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. - S tifter - S tr. 18,  R au m 8
Term ine: 10 x D onnerstag,  11.10.2018 –  20.12.2018
Beginn:  16 :00 U hr –  17:3 0 U hr 
Teilnehm er: m ind. 5,  die G eb ühren sind entsp rech end angep asst.
Geb ühr: €  80, 00;    
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem esters 2018.
Fü r Teilnehm er m it geringen V orke nntnissen. 
Erweiteru ng des W ortsch atze s u nd der G ram matik.  
Darü ber hinau s erhalten Sie vielseitige Inform ationen über Land,  
Leu te u nd K ultu r.
Bitte m itb ringen:  K urs &  Arb eitsb uch  " Pam e A1"  arb eiten,  
ISBN 978-3 -19-005404-6  &  I SBN 978-3 -19-025404-0,  
Hueb er V erlag,  ab  L ekt ion 6 .

B0706  Ka lim era  - N eugriechisch VI  A 2. 1  
Kursltr.: Marina M aravas E ch sle,  
 Doze ntin fü r G riech isch , M uttersp rach e
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. - S tifter - S tr. 18,  R au m 8
Term ine: 12 x D onnerstag,  11.10.2018 –  17.01.2019

Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
angep asst
Geb ühr: €  96 ,00   
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem esters 2018.
Erweiteru ng des W ortsch atze s u nd der G ram matik.  
Darü ber hinau s erhalten Sie vielseitige Inform ationen über Land,  
Leu te u nd K ultu r.
Bitte m itb ringen:  K urs &  Arb eitsb uch  " Pam e A1"  arb eiten,  
ISBN 978-3 -19-005404-6  &  I SBN 978-3 -19-025404-0,  
Hueb er V erlag,  ab  L ekt ion 8.
Wenn der Kurs Niveau  A2.1 erreich t wird das Lehrb uch  „ Griech isch  
akt iv“  b enö tigt,  I SBN N r: 978-3 -87548-710-7 B USKE V erlag

Russisch

B0904 R ussisch A 2/ B1
Kursltr.: Elena R ais,  Ü bersetze rin ( BA) u nd  
 Hoch sch ullehrerin fü r D eu tsch
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.–  S tifter –  S tr. 18,  R au m 111
Term ine: 10 x D ienstag,  25.09.2018 –  04.12.2018 
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr 
Geb ühr: €  126 ,50 b ei vier Teilnehm er/ innen
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahrssem ester 2018 
Fü r Fortgesch rittene und Wiedereinsteiger/ innen mit sehr gu ten Vor-
ke nntnissen. Wir arb eiten mit Lehrb uch  und Kop ien und üben in All-
tagssitu ationen Russisch  zu sp rech en und zu verstehen. Über neu e 
Teilnehm er/ innen mit gu ten Russisch ke nntnissen freu en wir uns sehr, 
dann verringern sich  au ch  die G eb ühren. 
Lehrb uch:  Kursb uch  wird m it der D oze ntin b esp roch en
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Lieb e Teilnehm er/ innen,
wir möch ten Ihre Kurse gerne du rch fü hren. 
Besonders da Sie in den fortgesch rittenen 
Kursen m it Freu de dab ei sind u nd weiter-
mach en möch ten. Leider werden Sie ab er 

au ch  im mer weniger, je fortgesch rittener Ihre Kurse wer-
den. Deshalb  müssen wir die Kursgeb ühren entsp rech end 
anp assen. So können wir Ihnen garantieren,  dass Ihr Kurs 
au ch  noch  mit fü nf oder sogar nu r vier Teilnehm er/ innen 
stattfi nden ka nn.

i

Norwegisch

B0803  N orwegisch A 1 fü r A nfänger m it wenig 
               Vorkenntnissen  
Kursltr.: Monica  K ilim ann
Kursort: Mittelsch ule,  Ad.- S tifter –  S tr. 18,  R au m 106
Term ine: 9 x M ittwoch , 10.10.2018 –  12.12.2018
Beginn:  19:3 0 U hr –  21:00 U hr, 
Geb ühr: €  72, 00
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem esters 2018
Sie wollen eine neu e S prach e lernen –  das ist eine gu te I dee. 
Mit fantastisch en Natu rp hä nom enen wie Fj orde und Nordlich t zieht 
Norwegen za hlreich e B esu ch er an. 
Lernen Sie typ isch e Ausdrü cke  au f Norwegisch ,  mit denen Sie sowohl 
privat als au ch  beru fl ich , im  Urlau b oder im  Stu diu m weiterko mmen. 
Dab ei erfahren Sie,  wie sich  die ska ndinavisch e Sprach e entwicke lt 
hat u nd viel W issenswertes ü ber L and,  L eu te u nd K ultu r.
Ihre Doze ntin,  Frau  Kilim ann,  ist die beste Vertreterin fü r ein sym pa-
thisch es Volk,  das ein rau es Land zu einem  prosp erierenden Staat mit 
hö ch ster L eb ensq ualitä t gem ach t hat. 
Lehrb uch : N orsk for deg,  K lett V erlag 

Ara bisch

NEU  B1101  Ka lāmunā  -  „S o sp rechen wir! “              
                    H ocha ra bisch zu m Kennenlernen A 1
Kursltr.:   Leith Ja rrar, I ntercu ltu ral M anagem ent  C onsu ltant
Kursort: Mittelsch ule,   Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 111
Term ine:  10 x D onnerstag,  27.09.2018 –  06 .12.2018  
Beginn: 18:3 0 U hr –  20:00 U hr
Teilnehm er:  m ax:  12
Geb ühr:   €  90, 00
Neu gierig au f Arab isch ? Sch recke n 
Sie nich t vor der Andersartigke it 
dieser faszi nierenden S prach e zu rü ck.  
Ihr Doze nt verfolgt einen Ansatz,  der den 
Hintergru nd westlich er Lerner syst em a-
tisch  b erü cksi ch tigt. 
Sie werden langsam , ab er stetig an die 
frem de S ch rift herangefü hrt,  trainieren 
Ihre Aussp rach e,  fü hren erste Alltags-
dialoge u nd erfahren neb enb ei viel 
Interessantes ü ber den vielseitigen 

arab isch sp rach igen K ultu rrau m. E in sanfter, m otivierender E instieg in 
das H och arab isch e.
Die arab isch e W elt ist vielfä ltig u nd sp annend –  eb enso wie die 
arab isch e S prach e. M it dem  neu en L ehrwerk Kalāmunā lernen S ie 
Hoch arab isch  in kl einen S ch ritten u nd m it leb endigen D ialogen.   
Lehrb uch:  K alāmunā, H ueb er V erlag,  I SBN: 978-3 -19-6 05253 -4

Ka lāmunā - 

Hocha ra bisch

zum  

Kennenlernen
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Kultur

Musizi eren

In Z usa mmena rb eit m it der M usikschule Geretsried

B3902  M USIK O HNE A LTERSGR ENZEN    
              A kkordeon fü r E rwa chsene
Kursltr.: Anj a Awiszu s
Kursort: Musik sch ule G eretsried,  
 Adalb ert-S tifter-S traß e 18,  R au m 23
Term ine: 11 x  D onnerstag,  27.09.2018 –  13 .12.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:00 U hr 
Teilnehm er:  m ax. 6
Geb ühr: €  100, 00
Sie hab en frü her sch on musizi ert oder wollten im mer mal ein Instru -
ment erlernen?
In der Gru ppe mach t’ s mehr Spaß ! Deshalb  wollen wir gem einsam  mit 
dem  Akko rdeon m usizi eren. G ru ndke nntnisse wä ren wü nsch enswert.
Bitte mitb ringen:  Eigenes Instru ment,  wenn vorhanden –  Leih-
instru ment bitte bei der Musiksch ule anfragen –   €  20, 00 bis €  25, 00 fü r 
ein Notenheft (wird in der ersten Stu nde gem einsam  au sgewä hlt und 
direkt  in der M usiksch ule b eza hlt)

NEU  B3903A  H ackb rett - ein „v ielsa itiges“ Instrum ent - 
                       Grup pensp iel fü r W iedereinsteiger    
Kursltr.: Franzi ska  Fahrer
Kursort: Musik sch ule G eretsried. Ad.-S tifter-S traß e 18,  R au m 26
Term ine: 11 x D ienstag,  25.09.2018 –  11.12.2018
Beginn:  10:3 0 U hr –  11:3 0 U hr
Geb ühr: €   100, 00
Teilnehm er: m ax. 10 
Hab en au ch  Sie zuhau se oder im  Beka nntenkr eis ein unb esp ieltes 
Hackb rett stehen?
Wollten S ie sch on lange selb er M usizi eren?
Die Musiksch ule Geretsried bietet im  Herb stsem ester einen Wieder-
einstieg ins M usizi eren.
Das Ziel ist ein kl angreich es Gru ppensp iel mit möglich st vielen 
Hackb rettern. Leich te Stü cke  au s der bayr isch -ö sterreich isch -
sch weize risch en Volksm usik und eu rop äisch er Folkl ore garantie-
ren Freu de am  Musizi eren in Gem einsch aft. Auch  leich te kl assisch e 
Stü cke  u nd Tä nze  au s der R enaissance  werden erkl ingen.
Vorau ssetzu ng sind G ru ndke nntnisse au f dem  H ackb rett. 
Leihinstru mente sind in der M usiksch ule vorhanden.

Eventu ell ka nn parallel ein Anfä ngerku rs zum Erlernen des Instru -
mentes angeb oten werden, wenn mind. 7 Anm eldu ngen hierfü r 
eingehen.

B3910  S olm isa tionskurs:  S ingen lernen m it H ilfe v on 
               S olm isa tionssilb en D o,  R E, M I, F A, S O, L A, T I, D O
               …w as ist da s eigentlich?     
Kursltr.: Yvetta M artos
Kursort: Musik sch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 08
Term ine: 11 x M ontag,  24.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  18:45 U hr
Geb ühr: €   92, 00
Teilnehm er: m ax. 10 
Der Kurs eignet sich  fü r alle,  die Singen lernen möch ten,  das Singen 
bereits lieb en,  m it K indern m usizi eren u nd kr eativ sein m öch ten.
“ Hören,  Singen,  Spielen”  nach  der Kodá ly- Methode: Bei der Kodá ly-
Methode verwendet m an von Anfang an zu m b esseren E rke nnen u nd 

Verstehen kl anglich er Ersch einu ngen als Hilfsm ittel sogenannte Sol-
misationssilb en „ do re mi fa so la ti do” , um Melodien,  in Verb indu ng 
mit Handze ich en,  von jedem  Ton au s singen und erfassen zu können. 
Weiterhin lassen sich  die Hände als Ersatz des Liniensyst em s geb rau -
ch en. Das Solm isieren trainiert das musika lisch e Gehö r, Gedä ch tnis,  
nach  N oten S ingen u nd die S tim me selb st.  
Dab ei ist es der Unterrich t sehr ab wech slu ngsreich , z.B. musika lisch e 
Spiele,  rhyt hm isch -im provisatorisch es Training,  Frage-A ntwortsp iele.

B3905  A frika nisches T rom meln   
Kursltr.: Verena H uber-G oll,  
 zertifi zierte L ehrerin fü r westafrika nisch e Trom melm usik
Kursort: Mittelsch ule,  Adalb ert –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 6
Term ine:   11 x D ienstag,  25.09.2018 - 11.12.2018
Beginn:  16 :45 U hr –  18:00 U hr 
Teilnehm er:  m ax. 9,               
Geb ühr:    €  104, 50
Trom meln ist Leb ensfreu de,  Spaß  an 
der Musik,  Stressb ewä ltigu ng,  Freu de 
am  Musizi eren und Lernen in der Gru p-
pe!
Zusam men erarb eiten wir gru ndlegende 
Spieltech nike n und die versch iedenen 
Stim men an Djem be und Basstrom meln 
anhand einfach er Rhyt hm en au s West-
afrika . Im Vordergru nd des Kurses ste-
hen die Freu de am  Musizi eren und der 
Spaß  am  L ernen.
Vorke nntnisse sind nich t erforderlich . Instru mente werden gestellt,  
ab er eigene Trom meln dü rfen natü rlich  gerne m itgeb rach t werden.

B3905-2  A frika nisches T rom meln   
Kursltr.: Verena H uber-G oll,
  zertfi izi erte L ehrerin fü r westafrika nisch e Trom melm usik
Kursort: Gymnastikr au m, O berland W erkst ätten,  
 Gustav –  Adolf –  S tr. 18
Term ine: 6 x D onnerstag,  27.09.2018 –  08.11.2018
Beginn:  16 :15 U hr –  17:3 0 U hr
Teilnehm er:  m ax. 9      
Geb ühr: €  57, 00
Trom meln ist Leb ensfreu de,  Spaß  an der Musik und Freu de daran mit 
anderen in einer G ru ppe zu  lernen!
Zusam men lernen wir versch iedene Spielm öglich ke iten au f einer 
Trom mel ke nnen und die versch iedenen „ Stim men“ , die untersch ied-
lich e Trom meln hab en. Durch  hö ren und nach mach en lernen wir 
einfach e rhyt hm isch e Spielfolgen.                                                                                     
Vor Kursb eginn muss ke ine Trom mel geka uft werden,  ab er eine 
eigene Trom mel ka nn gerne m itgeb rach t werden.
Bitte mitb ringen:  dicke  Socke n oder Turnsch uhe,  nich t mit Straß en-
sch uhen in den G ymnastikr au m gehen ! !!

Handa rb eiten,  N ähen

B3201 W ir nähen einen a ktuellen Bierga rten- 
 Rock m it P asse, Rock in F alten und S aum blende!
Kursltr.: Sybille Fisch hab er, S ch neiderm eistern
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 109
Term ine: 1 x S am stag,  01.12.2018  u nd 1 x S onntag,  02.12.2018 
Beginn: jeweils von 09:00 U hr -  13 :00 U hr
Geb ühr: €  116 ,00
Teilnehm er: m ax. 7
Sie bringen zum 1ten mal bitte Stoff fü r den Rock,  Nähm asch ine plu s 
Nähzu behö r mit. Vielleich t hab en sie ja einen Sch nitt,  sonst ist es au ch  
möglich  den Sch nitt im  Kurs selb st herzu stellen. Wich tig: gu te Lau ne 
mitb ringen. I ch  freu e m ich  au f S ie.
Gerne b eantworte ich  Fragen im  V orfeld u nter Tel. 08041/ 77229 
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Malen und Z eichnen

NEU  B3701  "Freies Z eichnen"           
Kursltr.:    R ainer S ch mitten,  D ip lom  D esigner ( FH ), 
 Grafi ke r  u nd freier K ünstler
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term ine:   3 x S am stag,  29.09.2018,  06 .10.2018 u nd 13 .10.2018
Beginn:  10:00 U hr - 13 :00 U hr
Teilnehm er:  m ax. 12
Geb ühr:    €  55, 00  zzg l. Materialko sten ca .  €  5, 00 die der Kursleiter 
einsam melt.                                                               
Das Zeich nen ist eine vielfä ltige Tech nik und Gru ndlage fü r fast alle 
Rich tu ngen der b ildenden K unst. 
In diesem  K urs nä hern wir u ns dem  Z eich nen akt iv u nd direkt :
●  Was m ach t ein sp annendes M otiv au s?
●  Wie lä sst es sich  p assend u msetze n?    
●  Welch es M aterial eignet sich  fü r welc hen Z weck?
Wir zeich nen viele untersch ied-
lich e Motive,  testen au sgieb ig 
versch iedene Materialien,  kl ären 
au fko mmende Fragen und ler-
nen hilfreich e Tip ps und Tricks 
fü r leb endige,  überze ugende 
Zeich nu ngen. Bei sch önem  Wet-
ter su ch en wir unsere Motive 
drau ßen,  in der nä heren Um-
geb ung,  ansonsten steht uns ein heller Rau m zur Verfü gu ng.                                                                 
Bitte mitb ringen:  Zeich enb lock DIN- A3, bevorzu gtes Zeich en-
material (kn etb arer Radiergu mmi,  Bleistifte,  Fineliner, Kugelsch rei-
ber, Pinselstift,  Buntstifte,  Aquarellstifte und Reservoirp insel,  Kreide,  
Zeich enko hle,  Filzst ifte,  M arke r, P ap ierwisch er, ...)

NEU  B3702   " Mappenv orb ereitung"                              Junge VH S
Kursltr.: : Rainer S ch mitten,  D ip lom  D esigner ( FH ), 
 Grafi ke r u nd freier K ünstler
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 107
Term ine: 5 x Freitag,  28.09.2018 –  26 .10.2018
Beginn:  14:3 0 U hr - 17:3 0 U hr
Teilnehm er:  m ax.10
Geb ühr: 89, 00 EUR                                                                                                                                
Dieser Kurs verm ittelt gru ndlegende 
Prinzi pien der Gestaltu ng wie Farb -
lehre und Bildko mposition anhand von 
vielfä ltigen Übungsp roj ekt en und Anlei-
tu ng fü r Zeich nu ng und Malerei. Die im  
Kurs hergestellten Werke  sind geeignet 
um eine überze ugende Map pe zusam -
menzu stellen ( Map penvorb ereitu ng) .                                                                                               
Wir erp rob en die Darstellu ngsm ög-
lich ke iten von Zeich nu ng und Malerei hinsich tlich  Form , Farb e und 
Oberfl äch enb esch affenheit (Textu r)  anhand vieler sp annender und 
ab wech slu ngsreich er Übungen,  lernen das genau e Beob ach ten und 
üben den Umgang mit Stift,  Farb e und Pinsel.                                                                                                                                  
Zu den Kursinha lten zä hlen:                                                  
●  Urb an S ke tch ing              
●  Figu r u nd P ortrait ze ich nen                                               
●  Produ kt zeich nu ng            
●  Stillleb en                                                                                
●  Landsch aftsb ilder                                                               
Wir behandeln Farb lehre,  Spannu ngsau fb au  du rch  Kontraste und 
Blickf ühru ng,  das Beob ach ten und Erke nnen von Stru kt uren,  Form en,  

Kultur

Farb en und Textu ren.
Dieser Kurs eignet sich zur Vorb ereitung auf Aufna hm ep rü -
fungen an Gesta ltungsschulen (z.B.  der FOS-Gesta ltung) .                                                                                                                    
Bitte mitb ringen:   hoch wertigen Zeic henb lock DIN-A 3, Radiergu mmi,  
Bleistifte u ntersch iedlich er H ärtegrade ( H, B , 2B )

Die folgenden Kunstkurse fi nden in Z usa mmena rb eit 
mit der VH S  W olfra tsha usen sta tt

B3713  " kunterb unt und q uerb eet"   
                6  v erschiedene M al- und Z eichentechniken,  
                F arb en,  M ateria lien und A rb eitsweisen kennenlernen
Kursltr.: Mich aela Spreider                                                                                                              
Kursort: Kunsttherap eu tisch es Atelier, I sardam m 109    
Term ine: 6 x M ontag,  15.10.2018 - 26 .11.2018
Beginn:  17:3 0 U hr - 19:3 0 U hr
Geb ühr:   €  90, 00  inkl . €  10, 00 fü r M aterial                                                                                       
Eine E inladu ng versch iedene Tech nike n,  
Farb en,  M aterialien u nd Arb eitsweisen 
ke nnenzu lernen. An j e einem  Abend stellt 
die K ursleiterin eine sp annende M al- oder 
Zeich entech nik mit ganz untersch iedlich en 
Farb en oder M edien vor. D ies ist verb un-
den m it einem  insp irierenden Them a oder 
Sch ritt fü r S ch ritt-A nleitu ngen. Aus dem  
Bereich  " Zeich nen"  wird die P astellze ich -
nu ng u nd K ohleze ich nu ng dab ei sein,  au s dem  B ereich  " Malerei"  
die Aquarellm alerei,  Acr yl u nd G ou ach e sowie M isc htech nike n. S ie 
können frei u nd ab strakt  oder gegenstä ndlich  arb eiten. I n der K ursge-
bühr ist sä mtlich es M aterial inb egriffen. E s sind ke ine V orke nntnisse 
nö tig!

B3714  A bstra kte A cry lm alerei - Grundtechniken,  Bild- und 
               F arb kom position sowie S chritt fü r S chritt-A nleitungen 
Kursltr.: Mich aela Spreider                                                                                                             
Kursort: Kunsttherap eu tisch es Atelier, I sardam m 109    
Term ine: 6 x M ittwoch , 17.10.2018 - 05.12.2018
Beginn:  17:3 0 U hr - 19:3 0 U hr                                                     
Geb ühr:   €  90, 00 inkl usive €  10, 00 fü r M aterial
In einem  freien Umgang mit der Farb e versu ch en wir uns in einer 
exp ressiven und freien Malweise den versch iedenen Möglich ke iten 
der Acr ylmalerei zu nä hern. Neb en den Gru ndtech nike n der Acr ylma-
lerei sowie Gru ndelem enten der Bild- und Farb ko mposition hat der 
Kurs unter anderem  folgende Inhalte: Stru kt urp asten selb st erstellen,  
Abstrahieren eines Motivs (z.B. der Weg in die ab strakt e Landsch aft) , 
exp erim entelle Acr ylmalerei (Misch tech nike n) , Anfertigu ng einer 
Collage u. v. m. Die Kursleiterin unterstü tzt  Sie mit "Sch ritt fü r Sch ritt - 
Anleitu ngen"  au f dem  S ch affensweg I hrer B ilder. 
In der Kursgeb ühr ist sä mtlich es Material (au ßer den Leinwä nden)  
inb egriffen. Alles was Sie mitb ringen müssen,  ist die "Lust einfach  mal 
zu malen"  und beq uem e Kleidu ng. Es sind ke ine Vorke nntnisse nö tig!                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                          
NEU  B3715 A qua rell-E xperim ente a bstra kt          
Kursltr.: Mich aela S preider
Kursort: Kunsttherap eu tisch es Atelier, I sardam m 109    
Term ine: 1 x S am stag,  20.10.2018
Beginn:  10:00 U hr - 15:00 U hr                                                     
Geb ühr:   €  48, 00 inkl usive €  10, 00 fü r Material                                                                                   
Das Aquarell "mal ganz anders" : wir gestalten ab strakt e Aquarelle in 
versch iedenen,  sp annenden und exp erim entellen Misch tech nike n. 
Dab ei ko mmen Frisch haltefolien,  Wach skr eiden,  Spiritu s,  Meersalz 
und vieles mehr zum Einsatz.  Das Aquarell wird so au f eine ganz 
ab enteu erlich e Art erleb t,  Zufä lle,  sich  überrasch en lassen und sp ie-
lerisch e Leich tigke it im  Entdecke n und Ausp rob ieren fü hren in freie,  
bunte und individu elle Bilder. In der Kursgeb ühr ist sä mtlich es Material 
inb egriffen. E s sind ke ine V orke nntnisse notwendig.
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NEU  B3716  Z aub erha fte P astellm alerei –  M alen m it P astellkreide
Kursltr.: Mich aela S preider                              
Kursort: Kunsttherap eu tisch es Atelier, I sardam m 109    
Term ine: 6 x M ontag,  03 .12.2018 - 21.01.2019
Beginn:  17:00 U hr - 19:3 0 U hr 
Geb ühr:  90, 00 €  inkl . 10, 00 €  fü r M aterial
Auf untersch iedlich  getö nten Pap ieren tau ch en wir ein in die zauber-
hafte Welt der Pastellm alerei. Pastellkr eiden werden direkt  mit den 
Fingern au f den Untergru nd au fgetragen und teils verm isch t. In kür-
zester Zeit erz ielt man verb lü ffende Resu ltate. Die Kursleiterin un-
terstü tzt  Sie mit "Sch ritt-fü r-S ch ritt-A nleitu ngen" . Motive werden vor 
allem  Stim mungen und atm osp hä risch e Landsch aften sein. In der 
Kursgeb ühr ist sä mtlich es Material inb egriffen. Es sind ke ine Vor-
ke nntnisse nö tig.

B3713-2  " kunterb unt und q uerb eet"    
                    6  v erschiedene M al- und Z eichentechniken,  F arb en,            
                    M ateria lien und A rb eitsweisen kennenlernen  
Kursltr.: Mich aela Spreider                                                                                                              
Kursort: Kunsttherap eu tisch es Atelier, I sardam m 109    
Term ine: 6 x M ittwoch , 12.12.2018 –  3 0.01.2019
Beginn:  17:3 0 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr:   €  90 ,00  inkl . €  10, 00  fü r Material                                                                                       
Eine Einladu ng versch iedene Tech nike n,  Farb en,  Materialien und 
Arb eitsweisen ke nnenzu lernen. An je einem  Abend stellt die Kurs-
leiterin eine sp annende Mal- oder Zeich entech nik mit ganz unter-
sch iedlich en Farb en oder M edien vor. 
Dies ist verb unden mit einem  insp irierenden Them a oder Sch ritt fü r 
Sch ritt-A nleitu ngen. Aus dem  Bereich  "Zeich nen"  wird die Pastell-
zeich nu ng und Kohleze ich nu ng dab ei sein,  au s dem  Bereich  "Malerei"  
die Aquarellm alerei,  Acr yl u nd G ou ach e sowie M isch tech nike n. 
Sie kö nnen frei u nd ab strakt  oder gegenstä ndlich  arb eiten. 
In der K ursgeb ühr ist sä mtlich es M aterial inb egriffen. 
Es sind ke ine V orke nntnisse nö tig!
   
NEU  B3717  O riginelle W eihna chtska rten selb st gesta lten
Kursltr.: Mich aela Spreider                                                                                                              
Kursort: Kunsttherap eu tisch es Atelier, I sardam m 109  
Term ine: 1 x S am stag,  08.12.2018
Beginn:  10:00 U hr - 15:00 U hr 
Geb ühr:   48, 00 €  inkl . 10, 00 €  fü r M aterial 
Wir malen,  basteln,  dru cke n,  kl eb en und sch neiden mit unter-
sch iedlich en Materialien und Farb en hü bsch e,  originelle und ganz 
individu elle Weihnach tska rten. Es gib t "Sch ritt-fü r-S ch ritt-A nleitu ngen"  
in untersch iedlich e Kartenm otive und viele insp irierende Anregu ngen. 
In der K ursgeb ühr ist sä mtlich es M aterial inb egriffen. 
Es sind ke ine V orke nntnisse nö tig.
                                                                                          

Fitness fü r den Kö rp er

"Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines 
Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern."
                    Seb astian K neip p

NEU   Gesundheit a m W ochenende

Nehm en Sie sich  eine Ausze it vom  Alltag und gö nnen Sie sich  eine 
groß e Dosis Entsp annu ng,  Wellness und Genu ss,  Bewegu ng,  Fitness 
und Tanze n –  es ist sich er das P assende fü r S ie dab ei.

B8223C  Body sty ling     
Kursltr.: Tanj a B iederm ann,  P rä vention u nd 
 Gesu ndheitsm anagem ent ( M.A .)
Kursort: Isardam mgru ndsch ule,  gr. M ehrzw eckr au m im  Anb au , 
 Eingang gegenü berFirm a P ulc ra ( NICHT H au pteingang der  
 Isardam msch ule)
Term ine: 1 x S am stag,  15.09.2018
Beginn: 10:00 U hr –  11:3 0 U hr   
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  12, 00 
Toll in Form  von Kop f bis Fu ß mit Bodyst yling,  dem  effekt iven Ganz-
körp ertraining mit Übungen,  die den gesam ten Körp er, unter Einsatz 
von versch iedenen Kleingerä ten (Hantel,  Therab and,  o.Ä .)  oder dem  
eigenen K örp ergewich t,  trainieren. 
Bitte mitb ringen:   Matte,  Handtu ch , Geträ nk,  Sportsch uhe,  beq uem e 
Kleidu ng,  wenn vorhanden Therab and,  H anteln b is hö ch stens 4kg .
Interesse geweckt ? Trainingswu nsch  verstä rkt ? Dann besu ch en Sie 
den K urs B 8204 B odyst yling von Frau  B iederm ann

B8220C  H IIT: H igh I ntensity  I nterv all T ra ining  fü r  
   M änner und F ra uen   
Kursltr.: Tanj a B iederm ann,  
 Prä vention u nd G esu ndheitsm anagem ent ( M.A .)
Kursort: Isardam mgru ndsch ule,  gr. M ehrzw eckr au m im  Anb au , 
 Eingang gegenü berFirm a P ulc ra ( NICHT H au pteingang der  
 Isardam msch ule)
Term ine: 1 x S am stag,  15.09.2018
Beginn:  12:00 U hr –  13 :3 0 U hr 
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  12, 00
Ganz sch nell Fett verb rennen!
Hoch intensives Intervalltraining -  kurz HIIT -  bringt dich  nich t nu r 
an deine körp erlich en Grenze n,  sondern lä sst au ch  übersch üssige 
Pfu nde sch melze n. Nach  einem  kurze n Warm -u p besteht das Hau pt-
training au s Intervallen kurze r, ab er intensiver Übungen,  die von we-
niger intensiven Übungseinheiten oder Trainingsp au sen unterb roch en 
werden. Als Absch lu ss folgt eine ku rze  G anzkö rp er-D ehneinheit.
Bitte mitb ringen:   Sportkl eidu ng,  Matte,  Handtu ch , Geträ nk,  wenn 
vorhanden H anteln b is 4kg  
Interesse geweckt ? Trainingswu nsch  verstä rkt ? Dann besu ch en Sie 
den K urs B820 5 H IIT von Frau  B iederm ann

B4308C  Y oga   fü r a lle zu m Kennenlernen a uch fü r S enioren!  
Kursltr.:  Susanne S chatz , Yogalehrerin –  S chwerp unk t S enioreny oga
Kursort:  Mittelsch ule,  Ad. - S tifter - S tr. 18,  Aula/  B ühne
Term in:  Sonntag,  16 .09.2018
Beginn:  11:00 U hr –  12:3 0U hr 
Geb ühr: €  12, 00
Teilnehm er: m ax. 13
90 min. zum Reinsch nu ppern in eine der ältesten Gesu ndheits –
„ Lehren“ , die es gib t. Die Übungen fi nden am  Boden und/ oder au f dem  
Stu hl statt und sind au ch  geeignet fü r Teilnehm er, mit Gehb ehinderu ng 
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Gesundheit

sowie Mensch en,  die nich t mehr so leich t vom  Boden wieder hoch -
ko mmen,  oder sich  das nich t mehr zutrau en. Gönnen Sie sich  diese 
Zeit fü r Ihr Wohlb efi nden. Frö hlich er und stim ulierender als mit Frau  
Sch atz,  kö nnen S ie Yoga nich t ke nnenlernen!
Wer möch te ka nn sich  im  Ansch lu ss Bei Frau  Sch atz in den Kurs 
B43 08 Yoga fü r E insteiger anm elden.
Bitte mitb ringen:  beq uem e Kleidu ng,  warm e Socke n und Yogam atte,  
eventu ell ein S itzki ssen fü r lä ngeres S itze n au f dem  B oden.

B4315C  Y oga  fü r einen gesunden R ücken
Kursltr.: Konrad E gglhu ber, Z ertifi zierter Yogalehrer
Kursort: Elem ents-Y oga,  B lu menstr.  19  
 (Vordergeb äude O li Firm engelä nde E G)   
Term in: 1 x S am stag,  22.09.2018
Beginn: 15:00 U hr –  16 :3 0 U hr
Teilnehm er: m ax. 15
Geb ühr: €  12, 00
Mit Yoga ka nn jeder lernen selb stä ndig,  akt iv etwas fü r sich  und im  
Besonderen fü r seinen Rücke n zu tu n. Mit den einfach en Übungen 
dieses Worksh op s ka nn es gelingen beweglich er und bei regel-
mäßiger Übung sch merzf reier zu werden. Sie lernen Asanas des 
kl assisch en H atha Yoga u nd des Yin Yoga ( Faszi en-Y .) ke nnen. 
Geeignet fü r j edes Alter u nd ohne V orke nntnisse.
 
NEU  B6101  " Jetzt  p assiert m ir da s schon wieder! " 
Kursltr.: Rich ard N eu meier, H P fü r P sych otherap ie,  
 Dip l. Theologe,  Gymnasiallehrer
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in: 1 x S onntag,  23 .09.2018
Beginn: 11:00 U hr –  14:3 0 U hr 
 (mit M ittagsp au se,  b itte kl eine B rotze it m itb ringen)
Teilnehm er: m ax. 12
Geb ühr: €  3 0, 00
Hintergrü nde von wiederke hrenden Ereignissen und Möglich ke iten,  
diesen Kreislau f zu du rch brech en: Wie gehe ich  dam it um, wenn sich  
im  Leb en bestim mte Situ ationen im mer wiederholen,  zwar in anderen 
"Verkl eidu ngen" , ab er vom  Prinzi p her sehr ähnlich ? Bei diesem  Se-
minar besch äftigen uns die Hintergrü nde,  wie solch e Wiederholu ngen 
entstehen und welch e Möglich ke iten wir hab en,  dam it umzugehen und 
sie zu  ersetze n im  S inne einer W eiterentwickl ung. 

B4313C Integra les Qigong fü r Anfänger und Fortgeschrittene,   
                 fü r J ung und A lt 
Kursltr.: Wolfgang S ch reck 
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 13 , Aula/ Bühne
Term in: 1 x S am stag,  29.09.2018
Beginn: 10:00 U hr –  11:3 0 U hr 
Geb ühr: €  12, 00
Teilnehm er: m ax. 12
Unter QiG ong versteht man Übungen au s der Traditionellen Chine-
sisch en Medizi n (TC M), die der Gesu nderhaltu ng und Regeneration 
dienen. Meist wird eine wohltu ende Entsp annu ng,  verb unden mit einer 
angenehm en Vitalisieru ng em pfu nden. Deshalb  bietet es eine groß e 
Hilfe fü r den Alltag. Selb st die kl einsten alltä glich en Ablä ufe verä ndern 
sich  dahingehend,  sich  op tim aler zu bewegen. Fü r alle , die QiG ong 
ke nnenlernen m öch ten u nd einen sanften E instieg su ch en.
Bitte mitb ringen:  beq uem e Alltags- oder Sportkl eidu ng,  Socke n,  
Handtu ch  

NEU  B6102 Wie ka nn Freundscha ft –  Bezi ehung –  Partnerscha ft  
                     gelingen?     
Kursltr.: Rich ard N eu meier, H P fü r P sych otherap ie,  
 Dip l. Theologe,  Gymnasiallehrer
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in: 1 x S am stag,  06 .10.2018
Beginn: 14:00 U hr –  18:00 U hr ( mit P au se)
Teilnehm er: m ax. 12
Geb ühr: €  3 0, 00
Fü r alles im  Leb en,  ob  Beru f,  Sport,  ein Instru ment … gib t es 
Möglich ke iten,  sich  zu sch ulen und wir wissen,  dass es dafü r eine Zeit 
des Lernens brau ch t. Der Bereich  der mensch lich en Bezi ehu ng,  ob  
im  freu ndsch aftlich en,  ko llegialen,  fam iliä ren oder partnersch aftlich en 
Bereich  wie au ch  in der Bezi ehu ng mit unseren Kindern wird dage-
gen hä ufi g nach  den Mustern geleb t,  die wir  über lange Zeiträ ume 
von Fam ilie und Gesellsch aft übernom men hab en und unb ewu sst 
wiederholen. Solch e Muster zu erke nnen und sie bewu sst zu ver-
meiden,  wenn Sie unsere Bezi ehu ngen behindern oder bewu sst zu 
nu tze n,  um Bezi ehu ngen au fzu bau en und zu gestalten,  ist Ziel dieses 
Sem inars.

Zur Vertiefu ng besteht die Möglich ke it,  an drei Abenden die Inhalte 
des Sem inars anhand von ko nkr eten Beisp ielen in den Alltag zu über-
tragen und sich  fü r die Wech selseiten des tä glich en Leb ens „ Werk-
zeuge“  zu  rech t zu  legen.
Jeweils 10.,  17. u nd 24.O kt ob er von 19:00 U hr –  20:3 0 U hr
Sem inar- u nd P raxisrä ume K önigsdorf,  S ch össerweg 12 a

B8200C  S chwungv olle S tunde m it S MOVE Y    
  S wing –  M ov e &  S mile    
Kursltr.: Monika  B ader, S movey Coach  
Kursort: Isardam m G ru ndsch ule,  M ehrzw eckr au m 
Term in: 1 x S onntag,  07.10.2018
Beginn:  10:00 U hr –  11:00 U hr
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  12, 00
Fü r Mensch en,  die nach  einer körp ersch onenden Möglich ke it su -
ch en,  wieder in Bewegu ng zu ko mmen,  Mensch en,  die neu gierig au f 
etwas neu es sind,  Mensch en,  die die Vielseitigke it eines Sportgerä tes 
su ch en und ke inen Platz dafü r hab en,  Mensch en,  die nich t viel Zeit 
hab en oder au fwenden wollen,  Mensch en,  die Spaß  an der Gru ppe 
hab en egal welch en Alters.
Bitte mitb ringen:  Isom atte,  ein Handtu ch  und etwas zu trinke n,  
beq uem e oder sp ortlich e B ekl eidu ng.
Bei Gefallen können Sie sich  im  Kurs B8200 ab  Mittwoch  21.11.2018 
von Frau  B ader anm elden.

B8805 T ango A rgentino – Workshop     
Kursltr.: Gustavo J.  u nd G ab riele G ómez
Kursort: Karl –  L ederer –  M ittelsch ule,  
 Joh. –  S eb . - B ach  –  S tr.,  Aula
Term in: 1 x S am stag ,  20.10.2018
Beginn: 17:00 U hr –  19:00 U hr
Teilnehm er: m ax.  16  P ersonen /  8 P aare
Geb ühr: €  15, 00 /  P ers.
Wir legen sehr viel Wert darau f,  dass sie alle Face tten und Stim -
mungen des Tango Argentinos ke nnenlernen. Lassen sie sich  fallen,  
in diese ganz eigene Welt des Tangos. Fü r uns ist der Tango nich t nu r 
ein Tanz,  sondern eine L eb ensp hilosop hie.
Gerne können sich  au ch  Single Dam en oder Herren anm elden,  wenn 
dann die Anza hl einze lner Teilnehm er eine Paarb ildu ng (au ch  zwei 
Dam en)  zu lä sst,  ist das in O rdnu ng. 
Zu b evorzu gen sind ab er au f j eden Fall Tanzp aare.



30

Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

B8801  W orkshop  –  T anze n fü r F ra uen 50 +    
Kursltr.: Dr. U ndine U hlig,  Tanzt herap eu tin i. A. B TD
Kursort: Aula/ Bühne der M ittelsch ule,  Ad . –  S tifter –  S tr. 18
Term ine: 1 x S onntag,  18.11.2018
Beginn: 10:00 U hr –  15:00 U hr 
Geb ühr: €  6 0, 00
Teilnehm er: m ax. 15 
Them en dieses Worksh op s werden unter anderem  sein: den eige-
nen Rhyt hm us fi nden,  sich  Pau sen nehm en,  Alter und Weib lich ke it,  
Umgang mit Hindernissen,  den eigenen Weg fi nden und die inne-
re Stä rke  (wieder) entdecke n und entfalten. Daz u versu ch en wir 
Ausdru ckst änze , passende Tä nze  au s aller Welt und sp ielerisch e 
Bewegu ngen. Der Worksh op  sch ließ t mit einer Gesp rä ch sru nde ab , 
in der sich  die Teilnehm erinnen über ihre Erfahru ngen au stau sch en 
können. V orke nntnisse sind nich t nö tig. 
Bitte mitb ringen:  Gymnastikm atte,  beq uem e Kleidu ng,  Gymna-
stiksch uhe,  versch iedene Tü ch er, Sch minke  und etwas Pau sen-
verp fl egu ng   

B4315C-2  Y oga  fü r einen gesunden R ücken
Kursltr.: Konrad E gglhu ber, Z ertifi zierter Yogalehrer
Kursort: Elem ents-Y oga,  B lu menstr.  19  
 (Vordergeb äude O li Firm engelä nde E G)   
Term in: 1 x S am stag,  17.11.2018
Beginn: 15:00 U hr –  16 :3 0 U hr
Teilnehm er: m ax. 15
Geb ühr: €  12, 00
Mit Yoga ka nn jeder lernen selb stä ndig,  akt iv etwas fü r sich  und hier 
im  Besonderen fü r seinen Rücke n zu tu n. Mit den einfach en Übungen 
dieses Worksh op s ka nn es gelingen beweglich er und bei regelm äßiger 
Übung sch merzf reier zu werden. Sie lernen Asanas des kl assisch en 
Hatha Yoga und des Yin Yoga (Faszi en-Y .) ke nnen. Geeignet fü r jedes 
Alter u nd ohne V orke nntnisse.
 
B8200C-2  S chwungv olle S tunde m it S MOVE Y    
                     Swing –  M ov e &  S mile    
Kursltr.: Monika  B ader, S movey Coach  
Kursort: Isardam m G ru ndsch ule,  M ehrzw eckr au m 
Term in: 1 x S am stag,  24.11.2018
Beginn:  14:00 U hr –  15:00 U hr
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  12, 00
Fü r Mensch en,  die nach  einer körp ersch onenden Möglich ke it su ch en,  
wieder in Bewegu ng zu ko mmen,  Mensch en,  die neu gierig au f et-
was neu es sind,  Mensch en,  die die Vielseitigke it eines Sportgerä tes 
su ch en und ke inen Platz dafü r hab en,  Mensch en,  die nich t viel Zeit 
hab en oder au fwenden wollen,  Mensch en,  die Spaß  an der Gru ppe 
hab en egal welch en Alters.
Bitte mitb ringen:  Isom atte,  ein Handtu ch  und etwas zu trinke n,  
beq uem e oder sp ortlich e B ekl eidu ng.
Bei Gefallen können Sie sich  au ch  nach trä glich  fü r den Kurs B8200 
ab  M ittwoch  21.11.2018 von Frau  B ader anm elden.

B4315C-3  Y oga  fü r einen gesunden R ücken
Kursltr.: Konrad E gglhu ber, Z ertifi zierter Yogalehrer
Kursort: Elem ents-Y oga,  B lu menstr.  19  
 (Vordergeb äude O li Firm engelä nde E G)   
Term in: 1 x S am stag,  15.12.2018
Beginn: 15:00 U hr –  16 :3 0 U hr
Teilnehm er: m ax. 15
Geb ühr: €  12, 00
Mit Yoga ka nn jeder lernen selb stä ndig,  akt iv etwas fü r sich  und hier 
im  Besonderen fü r seinen Rücke n zu tu n. Mit den einfach en Übungen 
dieses Worksh op s ka nn es gelingen beweglich er und bei regelm äßiger 
Übung sch merzf reier zu werden. Sie lernen Asanas des kl assisch en 
Hatha Yoga und des Yin Yoga (Faszi en-Y .) ke nnen. Geeignet fü r jedes 
Alter u nd ohne V orke nntnisse. 

Kosm etik,  Kö rp erp fl ege  und H ygiene

B4603 Selb stgem achtes fü r W eihna chten:  N aturkosm etik
Kursltr.: Dana W eidner, D ip l. S ozi alp ädagogin,  
 zertifi zierte Krä uterp ädagogin,  Arom atherap ie
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS-R au m
Term in: 1 x D onnerstag,  13 .12.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:3 0 U hr
Teilnehm er: m in. 6 , m ax. 16
Geb ühren:  €  3 5, 00  zzg l. M aterialko sten ca . 
€  15, 00die direkt  b ei Frau  W eidner b eza hlt werden.
Wie wä re es in diesem  Jahr mit selb st gem ach ter Natu rko sm etik unter 
dem  Weihnach tsb au m zu überrasch en?  Denn wer möch te sich  nich t 
gern mit Kosm etik pfl egen,  die au s rein natü rlich en Zusä tze n besteht 
–  ohne Konservieru ngsstoffe und ch em isch e Zusä tze  - und genau  wis-
sen,  was L ip penb alsam  u nd C o. enthalten?  
In diesem  Worksh op  erfahren Sie,  wie man tolle Natu rko sm etik selb st 
herstellen ka nn. Sie lernen,  wie Sie au s exkl usiven Zutaten,  ab er au ch  
zum Teil au s handelsü blich en Leb ensm itteln wu nderb ar pfl egende 
Krä uterko sm etik kr eieren können. Dies gesch ieht du rch  den Einsatz 
von hau t- und umweltfreu ndlich en,  natü rlich en Rohstoffen wie pfl anz-
lich e Öle,  Fette/ Buttern,  Wach se,  Krä uterextrakt e und natu rreine,  
ätherisch e Öle. Sie stellen selb st an diesem  Abend drei au sgefallene 
und natü rlich e Produ kt e zum Verwö hnen von Körp er und Seele her: 
Lip penb alsam , Natu rseife und Körp ersahne. Tiefe Einb licke  in die 
au fregende Welt der Natu rko sm etik verb unden mit streich elza rter 
Hau t und verfü hrerisch em  Duft sowie das tolle Gefü hl,  nu r natü rlich e 
Inhaltsstoffe au f der H au t zu  wissen erwartet S ie in diesem  K urs!  

B4604  S elb stgem achtes fü r W eihna chten:  
              Naturseifen selb st herstellen
Kursltr.: Dana W eidner, D ip l. S ozi alp ädagogin,  ze rtifi zierte 
 Krä uterp ädagogin,  Arom atherap ie
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS-R au m
Term in: 1 x M ittwoch , 14.11.2018
Beginn:  18:00 U hr –  21:00 U hr
Teilnehm er: m ind. 6 ,  m ax. 14
Geb ühren:  €  65, 00  zzg l. Materialko sten ca . €  15, 00,  die direkt  bei 
Frau  W eidner b eza hlt werden.
Wie wä re es in diesem  Jahr mit 
selb st gem ach ten Natu rseifen 
als Weihnach tsgesch enk fü r Ihre 
Lieb en?  Rech tze itig beginnen wir 
mit deren Herstellu ng,  sodass sie 
noch  genü gend Zeit zum Reifen 
hab en,  ehe sie dann hü bsch  ver-
packt  u nd gu t du ftend u nter dem  C hristb au m liegen...
Sie lernen zuerst die theoretisch en Gru ndke nntnisse der Seifenher-
stellu ng im  Kaltverfahren sowie die verwendeten Rohstoffe ke nnen. 
Ansch ließ end wird die Herstellu ng einer Charge Natu rseife als Verb in-
du ng von Theorie und Praxis vorgefü hrt. Sie erhalten eine Sich erheits-
belehru ng und können dann au sgestattet mit diesem  Rüstze ug selb st 
eine Natu rseife mit edlen Ölen und Fetten sowie natu rreinen,  äthe-
risch en Ölen von ca . 500g herstellen. Diese sowie ein umfangreich es 
Skr ip t mit weiteren Reze ptvorsch lä gen können Sie nach  diesem  infor-
mativen,  ku rzw eiligen u nd kr eativen Abend m it nac h H au se nehm en.

B4605 M ische dein indiv iduelles Gesichts- oder Kö rp erö l
Kursltr.: Sonj a R einers-V etters,  
 Dip l. L eb ensm ittelch em ike rin,   ze rtifi ziert in Arom atherap ie
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in :  1 x M ontag,  10.11.2018
Beginn:  19:00 U hr –  21:00 U hr
Teilnehm er: m ax. 12
Geb ühr:  €  3 5, 00 +  15, 00 €  M aterial u nd V erp acku ng,  die 

Gesundheit
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werden,  helfen sie,  die M otivation im  Alltag au frech t zu  erhalten.
Dazw isch en 15 m in. P au se/ Austau sch

3.  T reffen:    W ie S port a uf den Kö rp er wirkt
Sport hat positive Auswirku ngen au f den Körp er und unsere Gesu ndheit. 
Bei Diab etes ka nn er allerdings au ch  Unterzu cke ru ngen veru rsach en. 
Doch  mit der rich tigen Motivation ka nn man selb st seine geeignete 
Therap ie fü r den Sport herau sfi nden und Sport prob lem los au sü ben.                                                                                                                                         
Absch ließ ender Austau sch  zum Kurs und zu den eigenen Zielen                                                            
Bitte m itb ringen:  N otizb lock

B4004  Geistig fi t b leib en - „B ewegung fü r die gra uen Z ellen“
Kursltr.: Maria S ch mitz –  N agenrau ft,  D ip l. P sych ologin 
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS-R au m
Der Geretsrieder Stadtb us und Regionalverke hr halten direkt  vor der 
Tü r. Der Zugang zur Büch erei und der Innenb ereich  sind barrierefrei 
au sgestattet.
Term ine: 8 x M ittwoch , 10.10.2018 –   05.12.2018
Beginn:  16 :00 U hr –  17:00 U hr
Teilnehm er: m ind. 6 .  
Geb ühr: €  81, 00
In diesem  Kurs lernen Sie Übungen ke nnen zur Unterstü tzu ng und 
Stä rku ng Ihrer Konze ntration und des Gedä ch tnisses,  sowie zur Stä r-
kung der Koordination und des Gleich gewich ts. Beides fö rdert Ihre 
Selb stsich erheit im  Alltag. Hinzu  ko mmen biografi sch e Erinneru ngs-
arb eit und Hilfen fü r einen gu ten Umgang mit Stress. Neb enb ei er-
halten Sie viele Inform ationen zum Them a Vergesslich ke it,  denn nich t 
jede Such e nach  der Brille oder dem  Hau ssch lü ssel ist ein Zeich en fü r 
beginnende D em enz!

Entsp annung,  M edita tion,  S tressb ewältigung

B4105 A utogenes T ra ining und a ndere E ntsp annungstechniken 
Kursltr.: Maria S ch mitz –  N agenrau ft,  D ip l. P sych ologin 
Kursort: Gymnastikr au m O berland W erkst ätten,  
 Gustav –  Adolf –  S tr. 18
Term ine: 10 x M ontag,  24.09.2018 –  03 .12.2018
Beginn:  17:15 U hr –  18:15 U hr             
Teilnehm er:  m ind. 6 .     
Geb ühr: €  80, 00
In diesem  Kurs lernen Sie,  sich  zu entsp annen,  mit Stress-S itu ationen 
besser umzugehen,  es sich  miteinander gu t gehen zu lassen und zur 
Ruhe zu ko mmen. In entsp annter Atm osp hä re können Sie ihr körp er-
lich es und seelisch es Wohlb efi nden steigern und neu e Kraft fü r den 
Alltag sam meln.

B4107 A chtsa mkeitsü bungen und A chtsa mkeitsm edita tion
Kursltr.: Maria S ch mitz –  N agenrau ft,  D ip l. P sych ologin 
Kursort: Isardam m G ru ndsch ule,  M ehrzw eckr au m
Term ine: 10 x D onnerstag,  27.09.2018 –  06 .12.2018
Beginn:   19:3 0 U hr –  21:00 U hr 
Teilnehm er: m ind. 6   
Geb ühr: €  80, 00
Die Ach tsam ke itsm editation nach  dem  Medizi ner Prof. Jon Kab at–
Zinn ist eine au f das Bewu sstsein und die Aufm erksa mke it lenke nde 
Meditation,  um zu innerer Ruhe und Gelassenheit zu fi nden. Ach tsam -
ke itsü bungen können helfen ch ronisch e Sch merze n zu lindern,  das 
Immunsyst em  zu stä rke n,  die Konze ntrationsfä higke it deu tlich  zu ver-
bessern und au ch  psych isch e Symptom e wie Angst und Dep ression 
zu verringern. 
Sch ritt fü r Sch ritt lernen Sie du rch  Meditation im  Sitze n und Gehen 
ach tsam e Körp erwahrnehm ung. Durch  meditative Imagination und 
etwas Theorie erfahren Sie,  wie Sie Ihre Selb stheilu ngskr äfte akt ivie-
ren und mit Alltagsb elastu ngen entsp annter umgehen können. Dieser 
Kurs eignet sich  fü r Männer und Frau en jeden Alters - im  Besonderen 

bei Frau  Reiners-V etters vor Ort beza hlt 
werden.
Lerne die Untersch iede der einze lnen 
ko sm etisch en Öle mit deren Anwend-
barke it ke nnen und was arom athera-
peu tisch e Öle bewirke n können gegen 
Akn e,  Falten und vieles mehr. Misch e 
dein persö nlich es Öl ab gestim mt au f 
deinen individu ellen Hau tb edarf (Fettige-H au t,  Misch hau t,  Trocke ne-
Hau t)  und perfekt ioniere es mit arom atherap eu tisch  wirksa men 
Duftö len. Es werden nu r natü rlich e Öle ohne Konservieru ngsstoffe 
verwendet.

B4606  W erde zu m D uft-Krea teur   
Kursltr.: Sonj a R einers-V etters,  D ip l. L eb ensm ittelch em ike rin,  
 zertifi ziert in Arom atherap ie
Kursort:  Stadtb üch erei G eretsried,  
 VHS R au m
Term in :  1 x D onnerstag,  22.11.2018 
Beginn:  19:00 U hr –  21:3 0 U hr
Teilnehm er: m ax. 12
Geb ühr:   €  35, 00 + 25, 00 €  Material und 
Verp acku ng,  die b ei Frau  R einers-V etters vor O rt b eza hlt werden.
Kreieren Sie im  Parfu m Worksh op  au s versch iedenen Duft-I nhalt-
stoffen sp ielerisch  Ihren ganz persö nlich en Duft. Bevor Sie zur Tat 
sch reiten,  sch nu ppern Sie in die Gru ndlagen der Parfu m Herstellu ng 
hinein und erfahren Wissenswertes über den Geru ch sinn. Im An-
sch lu ss tau ch en Sie ganz in die Welt der Düfte ein. Sie lernen,  wie 
Sie die op tim ale Duft-K om position fü r sich  fi nden und misch en au s 
den hoch wertigen Bestandteilen Ihren individu ellen Duft. Das Reze pt 
hierfü r dü rfen S ie dann natü rlich  m it nach  H au se nehm en.

Gesundheit und p ersö nliche E ntwicklung,  P sy chologie

NEU  B4001   D ia betes und M otiv ation   
Kursltr.: Step hanie H ill,  W issensch aftsj ou rnalistin,  
 Medienentwickl ung M A, 
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m 
Term in: 3 x Freitag,  3 0.11.2018 –  14.12.2018
Beginn:  16 :00 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr: €  40, 00  (fü r Eltern mit betroffenen Kindern unter 16  J. , die 
mitko mmen ohne G eb ühr)
Der Kurs ist sp ezi ell fü r Mensch en mit Diab etes Typ 1 und 2 sowie 
deren Angehö rige gestaltet.
Wie nehm e ich  mein Gesu ndheitsm anagem ent in die Hand?  Wie blei-
be ich  dab ei m otiviert?
1. Treffen:   Warum  wir die Kra nkheit unb edingt akze ptieren sollten
Wer seine Krankh eit akze ptiert,  annim mt und eine positive Leb ensein-
stellu ng hat,  ka nn leich ter an seiner Gesu ndheit arb eiten,  das Leb en 
genieß en u nd m otiviert b leib en.
Wie S tress a uf den Kö rp er wirkt und den Blutzu cker b eeinfl usst
Stress wirkt  sich  negativ au f den Körp er und den Blu tzu cke r au s. 
Daher sollten wir S tressq uellen au fsp üren u nd S tress verhindern.
Dazw isch en 15 m in. P au se/ Austau sch

2.  T reffen:   W ie m enta le S tärke den T hera pie-E rfolg b ringt                                                      
Mentale Stä rke  ist ein Oberb egriff fü r eine Vielza hl an Fä higke iten,  
die u ns fü r u nser G esu ndheitsm anagem ent von N utze n sein kö nnen.
Wie Z iele die M otiv ation a ufrecht ha lten
Nach  den gu ten Vorsä tze n sch windet im  Lau fe der Zeit die Moti-vation 
und wir vergessen unsere Ziele. Doch  wenn Ziele rich tig form uliert 
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In diesem  Sch nu pperku rs hab en Sie die Möglich ke it versch iedene 
Entsp annu ngsm ethoden au szu prob ieren:
♦   Ach tsam ke itstraining 
♦   Atem tech nike n 
♦   Autogenes Training 
♦   Meditation
♦   Progressive M uske lentsp annu ng                                                   
♦   Übungen au s Yoga,  Q igong u nd Tai-C hi
Außerdem  erfahren Sie,  wie Sie mit gezi elten Übungen Einfl uss 
nehm en können au f körp erlich e und geistige Vorgä nge,  und wie Sie 
einfach e Übungen dafü r gu t in den Alltag integrieren können. Tie-
fe Entsp annu ng und eine sensib lere Körp erwahrnehm ung sind das 
Ziel dieses Entsp annu ngstrainings. Keine Vorke nntnisse erforderlich . 
Beq uem e K leidu ng wird em pfohlen. 
Wir b rau ch en ke ine M atte,  da wir au f dem  S tu hl ü ben.

NEU  B4109A P rogressiv e M uskelentsp annung a uf dem  S tuhl 
Kursltr.: Karin P aterm ann– Baß ler, 
 Entsp annu ngstherap eu tin u nd -p ädagogin
Kursort:    P raxis I nS ich  ,  Amselweg 8/  E cke  M eisenweg,  
 8253 8 G eretsried
Term in: 5 x D onnerstag,  18.10.2018 –  22.11.2018 
Beginn:   10:00 U hr –  ca . 11.00 U hr 
Geb ühr:  €  6 0, 00
Viele von uns ke nnen das Phä nom en: Wenn wir in Job oder Privatle-
ben unter Strom  stehen,  neigen wir dazu , unsere Muske ln unwillkü rlich  
stä rke r anzu sp annen. Wir ziehen den Kop f ein,  beiß en die Zähne zu-
sam men,  ballen die Fau st. Eine typ isch e Stressreakt ion. Progressive 
Muske lentsp annu ng nach  Jaco bsen ist eine leich t erlernb are,  akt ive 
Entsp annu ngsm ethode,  mit der es leich ter gelingt au f körp erlich er und 
seelisch er Ebene wieder locke r zu lassen. Sie lernen versch iedene 
Muske lgru ppen Ihres Körp ers ke nnen und werden angeleitet,  du rch  
gezi eltes Ansp annen - zu Entsp annen. Durch  regelm äßiges Üben 
brau ch en Sie mit der Zeit im mer weniger Anleitu ng und können so 
sp äter alleine die Tech nik du rch fü hren. Dam it können Sie psych isch e 
Ansp annu ng und physi sch e Versp annu ng im  Alltag im mer frü her er-
ke nnen und rech tze itig gegensteu ern. Das Üben au f dem  Stu hl er-
leich tert zudem  den Transfer in den Alltag. Keine Vorke nntnisse oder 
Matte erforderlich . B eq uem e K leidu ng wird em pfohlen. 

NEU  B4109-2A  P rogressiv e M uskelentsp annung 
Kursltr.: Verena P utz,  Trainerin fü r p rogressive 
 Muske lentsp annu ng,  H eilp rakt ike rin
Kursort: Smartworko ut-S martb ody Geretsried,  Ja hnstr. 2,  
 Park platz  u. Eingang / Rückseite,  2.S toc k, Aufz ug vorhanden
Term ine: 8 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  21.11.2018
Beginn:  10:00 U hr –  11:3 0 U hr
Teilnehm er: m ax. 15
Geb ühr: €  72, 00
Bei der progressiven Muske lentsp annu ng (kurz PME) nach  Edm und 
Jacob son handelt es sich  um ein Entsp annungsv erfa hren, bei dem  
du rch  die willentlich e An- und Entsp annu ng bestim mter Muske lgru p-
pen ein Zustand tiefer Entsp annu ng erreich t werden ka nn. Dab ei wer-
den nach einander die einze lnen Muske lp artien in einer bestim mten 
Reihenfolge zunä ch st angesp annt,  die Muske lsp annu ng wird kurz ge-
halten,  u nd ansch ließ end wird die S pannu ng gelö st. 
Ziel des Verfahrens ist eine Senku ng der Muske lsp annu ng unter das 
norm ale Niveau  au fgru nd einer verb esserten Körp erwahrnehm ung. 
Mit der Zeit lernen wir, musku lä re Entsp annu ng herb eizu fü hren,  wann 
im mer wir dies möch ten. Zudem  sollen du rch  die Entsp annu ng der 
Musku latu r au ch  andere Zeich en körp erlich er Unru he oder Erregu ng 
redu ziert werden können wie beisp ielsweise Herzkl op fen,  Sch witze n 
oder Zittern. Darü ber hinau s können Muske lversp annu ngen au fge-
sp ürt u nd gelocke rt u nd dam it S ch merzzu stä nde verringert werden.
Fü r den Kurs werden benö tigt: Gymnastikm atte / Yogam atte,  zwei Kis-
sen,  D ecke , b eq uem e K leidu ng

bei b eru fl ich em  oder p rivatem  S tress. 
Er wird au ch  von den K ranke nka ssen u nterstü tzt .
Bitte m itb ringen:  Gymnastikm atte oder D ecke , b eq uem e K leidu ng.

B4111 Kla nga bend
Kursltr.:  Christine H ollm eier, E ntsp annu ngsp ädagogin
Kursort:  Insel fü r ganzh eitlich es W ohlb efi nden,  
 Unterm arkt  17 –  I II, W OR
Term ine:  1 x D onnerstag,  27.09.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  19:3 0 U hr
Teilnehm er:  m ax. 9
Geb ühr:  €  12, 00
Dieser kl angvolle Abend bietet wohltu ende Entsp annu ng,  berü hrt 
die Sinne,  insp iriert den Geist und fü hrt zu innerer Ruhe und Ausge-
glich enheit. Die heilenden Klä nge laden ein,  den Körp er ganzh eitlich  
zu fü hlen,  den Alltag loszu lassen u nd sch enke n R au m fü r neu es
Bewu sstsein. 
Bitte mitb ringen:  Weic he Matte,  Dec ke und Kissen liegen fü r Sie bereit. 

B4111-2 Kla nga bend                                                
Kursltr.:  Christine H ollm eier, E ntsp annu ngsp ädagogin
Kursort:  Insel fü r ganzh eitlich es W ohlb efi nden,  
 Unterm arkt  17 –  I II, W OR
Term ine:  1 x D onnerstag,  27.09.2018
Beginn:  20:00 U hr –  21:00 U hr
Teilnehm er:  m ax. 9
Geb ühr:  €  12, 00
Dieser kl angvolle Abend bietet wohltu ende Entsp annu ng,  berü hrt 
die Sinne,  insp iriert den Geist und fü hrt zu innerer Ruhe und Ausge-
glich enheit. Die heilenden Klä nge laden ein,  den Körp er ganzh eitlich  
zu fü hlen,  den Alltag loszu lassen u nd sch enke n R au m fü r neu es
Bewu sstsein. 
Bitte mitb ringen:  Weic he Matte,  Dec ke und Kissen liegen fü r Sie bereit.   

B4108  Medita tion und Achtsa mkeit –  Schnup perkurs fü r Anfänger
Kursltr.:   Christine H ollm eier, E ntsp annu ngsp ädagogin
Kursort:  Insel fü r ganzh eitlich es W ohlb efi nden,  
 Unterm arkt  17 –  I II, W OR 
Term ine:  3 x D onnerstag,  04.10.2018 - 18.10.2018
Beginn:  19.3 0 U hr –  20.3 0 U hr   
Teilnehm er: m ax. 9
Geb ühr:  €  27, 00
An diesen 3 Kursab enden stelle ich  Ihnen kurze  Meditationen,  Ach t-
sam ke itsü bungen und Tip ps fü r einen entsp annteren Alltag vor, du rch  
die Sie mehr inneres Gleich gewich t und wohltu ende Gelassenheit in 
Ihr Leb en einladen können. Bei Anwendu ng der Kurselem ente werden 
Sie sch on nach  ku rze r Z eit E rfolge erzi elen.  

B4110 S chnup perkurs:  E ntsp annungstra ining   
Kursltr.: Karin P aterm ann– Baß ler, 
 Entsp annu ngstherap eu tin u nd -p ädagogin
Kursort:   P raxis I nS ich  ,  Amselweg 8/  E cke  M eisenweg,  
 8253 8 G eretsried
Term in: 5 x D onnerstag,  18.10.2018 –  22.11.2018
Beginn:   18:00 U hr –  ca . 19:3 0 U hr 
Geb ühr:  €  6 0, 00
Hab en Sie vielleich t selb st sch on gem erkt , dass Sie gestresst und 
nervö s sind,  nich t ab sch alten können,  Prob lem e hab en zur Ruhe 
zu ko mmen,  vielleich t au ch  noch  sch lech t sch lafen,  oder das 
„ Gedanke nka ru ssel“  nich t enden will?  Sie wü rden gerne gegen-
steu ern. Aber Sie wissen nich t,  welch e der vielen Entsp annu ngs-
methoden,  fü r S ie die rich tige ist?  

P rogressive M u ske lentsp annu ng                                                   
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NEU   Sonnta gsb runch  - Gesundheitsb runch  

Einm al im  Monat fi ndet in  der Pension Halam a ein Sonntagsb ru nch  
zu den versch iedensten Gesu ndheits –  Them en,  wie z.B. Diab etes,  
Burnou t,  Krä utergerich te etc. , statt. Dab ei möch ten wir Sie einladen 
gu t au sgesch lafen,  in gem ütlich er Runde,  bei der zweiten oder dritten 
Tasse Kaffee Vorträ gen zu lau sch en,  die sich  mit Gesu ndheitsthem en 
befassen. Bitte unb edingt vorher bei Ihrer VHS Geretsried anm elden –  
dam it die B rö tch en au ch  reich en!

B5001 Gesund und fi t b is ins hohe A lter
Kursltr.: Marion L ang 
Kursort: Pension H alam a,  B reslau erweg 3 2/ 33, G eretsried
Term in: 1 x S onntag,   23 .09.2018
Beginn:  11:00 U hr –  13 :00 U hr
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  20, 00  inkl usive V erze hrko sten vom  Frü hstü cksb uffet
Mit gesu nder Ernä hru ng,  rech tze itig begonnen,  können Sie viele 
sogenannte Zivilisationskr ankh eiten und Altersb esc hwerden „ in Zau m 
halten“ , au f sp äter versch ieb en oder sogar ganz verm eiden!

B4005  W enn einen der Kop f im  S tich lässt –  
              Gedächtnisp rob lem e
Kursltr.: Maria S ch mitz –  N agenrau ft,  D ip l. P sych ologin 
Kursort: Pension H alam a,  B reslau erweg 3 2/ 33, 8253 8 G eretsried
Term in: 1 x S onntag,   07.10.2018
Beginn:  11:00 U hr –  13 :00 U hr
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  20, 00  inkl usive V erze hrko sten vom  Frü hstü cksb uffet
Wo hab e ich  mein Auto ab gestellt?  Wie war die PIN-N ummer meiner 
EC-K arte?  Wir alle vergessen manch mal etwas und unsere Erinne-
ru ng lä sst uns im  Stich . Gedä ch tnisp rob lem e können viele Grü nde ha-
ben,  einige davon sind banal –  und viele beheb bar. Trainieren Sie Ihr 
Gehirn u nd gö nnen S ie I hrem  K op f neu e Anregu ngen.

Wenn Sie nach  dem  Gesu ndheitsb ru nch  weiter diese Them atik 
verfolgen wollen,  em pfehlen wir Ihnen den Kurs von Frau  Sch mitz –  
Nagenrau ft 
B4005 - 2   Geistig fi t bleib en - „B ewegung fü r die gra uen Zellen“   

B4204 Das H erz –  D ein unb eka nnter F reund  
Kursltr.: Wolfgang S ch reck,  P ers. C oach  ( IHK), m it S ch werp unkt  
 Gesu ndheit u nd P rä vention,  H eart-M ath® - C oach
Kursort: Pension H alam a,  B reslau erweg 3 2/ 33, G eretsried
Kurstag: 1 x S onntag,  11.11.2018
Beginn:   11:00 U hr –  13 :00 U hr
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  20, 00  inkl usive V erze hrko sten vom  Frü hstü cksb uffet
In allen Kultu ren der Welt nim mt das Herz  eine zentrale Rolle in un-
serem  Leb en ein.  Dab ei geht seine Bedeu tu ng über die rein physi o-
logisch e  Leistu ng als „ Blu tp umpe“  weit hinau s. Wissensch aftlich e Un-
tersu ch ungen hab en die tiefere Bedeu tu ng und Leistu ng des Herze ns 
erforsch t und den Einfl uss der „ Herz- Intelligenz“   fü r unser Leb en mit 
em pirisch en Forsch ungsergeb nissen belegt. Ergeb nisse dieser Unter-
su ch ungen werde ich  I hnen an diesem  Abend vorstellen.

B4104C I ndiv iduelles S tressm ana gem ent
                - zu  m ehr Gela ssenheit und A chtsa mkeit im  A llta g –  
Kursltr.: Tanj a B iederm ann,  P rä vention u nd 
 Gesu ndheitsm anagem ent ( M.A .)
Kursort: Pension H alam a,  B reslau erweg 3 2/ 33, G eretsried
Term in: 1 x S onntag,  02.12.2018 
Beginn:  11:00 U hr –  13 :00 U hr
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  20, 00  inkl usive V erze hrko sten vom  Frü hstü cksb uffet

NEU  B8802 Krea tiv er T anz                                                                                                
Kursltr.: Dr. U ndine U hlig,  Tanzt herap eu tin i. A. B TD
Kursort:    Aula/ Bühne der M ittelsch ule,  Ad . –  S tifter –  S tr. 18 
Term ine:   8 x Freitag,  19.10.2018 - 14.12.2018,  18.00 - 19.3 0 U hr
Geb ühr:   €  80, 00
Teilnehm er:   m ax. 15
Kreativer Tanz ka nn heiter und au sgelassen sein,  sowohl entsp an-
nend und ach tsam  als au ch  kr aftvoll und energiegeladen. In diesem  
Kurs möch te ic h die Teilnehm er/ innen einladen,  ihre Kreativitä t und 
ihr Potenzi al im  Tanz zu entfalten und diese Erfahru ngen in ihr Le-
ben mitzu nehm en. Spielerisch  und mit viel Phantasie erarb eiten wir 
gem einsam  Choreograp hien. Dab ei lassen wir uns von den unter-
sch iedlich sten Tanzst ilen insp irieren,  von wich tigen Them en des Le-
bens ab er au ch  von Musik,  Bildern und Gesch ich ten. Zum Kursinhalt 
gehö ren ab er au ch  freie Tä nze , in denen die Teilnehm er ihren eigenen 
Impulsen folgen können. Jede Stu nde sch ließ t jeweils mit einer Ge-
sp rä ch sru nde ab , in der wir uns über unsere Erfahru ngen und Eindrü -
cke  au stau sch en können. Dieser Kurs ist fü r Frau en und Männer ab  
18 Ja hre gedach t.

Alterna tiv e H eilm ethoden

Die folgenden Kurse mit hom öop athischen und alterna tiv -
medizi nischen Them en bieten Ihnen Inform ationen zu Beha nd-
lungsm öglichkeiten,  die nicht allgem ein gü ltigen medizi nischen 
Auffa ssungen entsp rechen.  Sie müssen einzi g als Empfehlung 
/Alterna tiv e betra chtet werden und kö nnen bei Erkra nkungen 
nicht den Arzt besuch ersetze n.

B4202 Hom öop athie fü r N otfälle und Verletzu ngen  - 
              Kleine N otfa lla potheke                 
Kursltr.: Mich aela Sch am berger, RS Hom                                                                                              
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS-R au m
Term ine: 2 x M ittwoch s,  23 .01.2018 u nd 3 0.01.2019
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr                               
Teilnehm er:  mind. 6                                                                                                                                    
Geb ühr: €  3 0, 00
In diesem  Work shop  werden Ihnen bewä hrte hom öop athisch e Arzn ei-
en vorgestellt,  um kl einere Notfä lle sch nell zu versorgen. Dies ist ke in 
prakt isch er E rste H ilfe K urs!                        
Them en:  Wunden aller Art,  Sch ock,  Verstau ch ungen,  Blu tergü sse,  
Brü ch e,  V erb rennu ngen,  I nsekt enstich e/ Biss,  allgem . V erletzu ngen                                                                                             
Bitte etwa s zu m S chreib en m itb ringen.   
Materialko sten,  €  5, 00 werden im  K urs eingesam melt

B4205  H erzi ntelligenz®  –  E ine E infü hrung         - S em ina r - 
Kursltr.: Wolfgang S ch reck 
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in: 1 x S am stag,  24.11.2018
Beginn:  10:00 U hr –  15:00 U hr +  1 E inze lstu nde 
 (Term in  nach  Absp rach e)
Teilnehm er: m ind. 6   
Geb ühr: €   75, 00
Das Herzi ntelligenz® - Syst em  ist einfach  und zeigt Ihnen,  wie Sie sich  
direkt  mit der ursp rü nglich en Kraft und Weisheit Ihres Herze ns verb in-
den kö nnen. 
In dieser Einfü hru ng zur wissensch aftlich  fu ndierten Herzi ntelligenz®  
Methode lernen Sie die gru ndlegenden Übungen kennen,  mit denen 
Sie I hre H erzi ntelligenz weiter entwicke ln u nd vertiefen kö nnen.  
Sie erfahren,  wie Sie au f die em otionalen und intu itiven Signale Ihres 
Herze ns ach ten und mit Stress und unangenehm en Emotionen besser 
umgehen kö nnen.
In der zusä tzl ich  angeb otenen Einz elstu nde wird  Ihre persö nlich e 
Herz- Kohä renz- Kurve erstellt und au f Ihre persö nlich en Fragen und 
Them en eingegangen.
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Fü hlen S ie sich  au ch  im  B eru fsalltag oder p rivat hä ufi g gestresst?  
Die Fü lle an Aufgab en lä sst Sie nu r noch  von einer Aufgab e zur nä ch -
sten hasten?  An diesem  Punkt  angelangt,  liegt der Sch lü ssel zur 
Gelassenheit im  eigenen Denke n und Handeln. Nur so können Sie 
langfristig den Stress au s Ihrem  Leb en verb annen und den Augenb lick 
genieß en lernen. Im Rahm en dieses Vortrags erhalten Sie eine theo-
retisch e Einfü hru ng in die individu elle Stressb ewä ltigu ng und erlernen 
praxisrelevante Tip ps u nd Tech nike n zu r Anwendu ng im  Alltag. 
Außerdem  bietet der entsp annte Rahm en Möglich ke iten zum Aus-
tau sch  u ntereinander.  

Sanfte Gy mna stik und intensiv es T ra ining

Yoga  +  Q igong

Frau  Bicke l unterrich tet ihre belieb ten Kurse seit 23  Jahren. 
Sie ist au sgeb ildete Yoga –  und Qigonglehrerin mit eigener Psch y-
ch otherap iep raxis (HP). Sie bietet dort au ch  Stress-M anagem ent-
Sem inare an u .a.
Siehe au ch : www.b ick el-therap ie.de

B4301 H atha  - Y oga  fü r A nfänger und F ortgeschrittene  
Kursltr.: Gab riela B icke l,  Yogalehrerin,  P sych otherap ie H P
Kursort:    Gymnastikr au m Oberland Werkst ätten,  Gustav-A dolf-S tr. 18
Term ine:  10 x D onnerstag,  27.09. –  06 .12.2018 
Beginn:    18:00  –  19:3 0 U hr                                
Geb ühr:    €  81, 00
Yoga streb t nach  einer Einheit von Körp er, Geist und Gefü hl. Durch  die 
Körp erü bungen heb en wir unser Energieniveau  und werden fi t. Durch  
die Atem übungen und Tiefenentsp annu ng wird das Nervensyst em  be-
ru higt und Versp annu ngen ab geb au t. Hilfreich  bei Haltu ngs- und Rü-
cke np rob lem en. M uske ln,  B änder u nd G elenke  werden b eweglich er.
Dieser Kurs ist wegen der Weiterm eldu ngen au s dem  Herb stsem ester 
bereits au sgeb uch t.
Bitte mitb ringen:  Wolldecke , beq uem e Kleidu ng,  warm e Socke n und 
ru tsch feste U nterlage.

B4302 H atha  - Y oga  fü r A nfänger und F ortgeschrittene   
Kursltr.: Gab riela Bicke l,  Yogalehrerin
Kursort: Gymnastikr au m O berland W erkst ätten,  
 Gustav-A dolf-S traß e 18
Term ine: 10 x D onnerstag,  27.09.2018 –  06 .12.2018
Beginn:  19:3 0 U hr –  21:00 U hr
Geb ühr: €  81, 00
Kursb esch reib ung wie B 43 01

B4303A H atha  - Y oga  fü r A nfänger und F ortgeschrittene
Kursltr.: Gab riela B icke l,  Yogalehrerin                         - v orm itta gs -
Kursort: Gymnastikr au m O berland W erkst ätten,  
 Gustav-A dolf-S traß e 18
Term ine: 10 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  12.12.2018
Beginn:  08:3 0 U hr –  10:00 U hr
Geb ühr: €  81, 00
Besch reib ung wie b ei K urs B 43 01

B4304A Q igong –  E ntsp annung fü r Kö rp er und Geist 
Kursltr.: Gab riela B icke l,                                               - v orm itta gs - 
 Yoga - u nd Q igonglehrerin               
Kursort: Gymnastikr au m O berland W erkst ätten,  
 Gustav-A dolf-S traß e 18
Term ine: 10 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  12.12.2018
Beginn:  10:00 U hr –  11:3 0 U hr
Geb ühr: €  81, 00
Qigong ist eine alte ch inesisch e B ewegu ngs- u nd Atem therap ie. 
Ziel ist es,  den Energiefl uss im  Körp er zu stä rke n,  die Organfu nkt i-
onen und Stoffwech selvorgä nge positiv zu beeinfl ussen. Bewu sste At-
mung,  mentale Ruhe,  innere Einke hr helfen dem  Übenden mit seinen 
Emotionen besser umzugehen. Der Körp er wird vitalisiert,  stab ilisiert 
und verj üngt.
Bitte m itb ringen:  M atte,  warm e D ecke  u nd S ocke n. 

B4313  I ntegra les Q igong fü r A nfänger und F ortgeschrittene,  
               fü r J ung und A lt
Kursltr.: Wolfgang S ch reck 
Kursort: Tem enos Fam ilienhau s G elting,  B uch bergerstr. 26
Term ine: 10 x  D onnerstag,  27.09.2018 –  06 .12.2018
Beginn:  19:3 0 U hr –  21:00 U hr 
Geb ühr: €  98, 00
Teilnehm er: m ax. 12
Bereits vor vielen tau senden Jahren wu rde in China ein Übungssy-
stem  entwicke lt,  um den Energiefl uss im  Mensc hen zu akt ivieren. 
Mit einfac hen Bewegu ngs- und Entsp annu ngsü bungen werden Be-
weglich ke it,  Vitalitä t und Leb ensfreu de angeregt und ein Beitrag fü r 
eine stab ile Gesu ndheit geleistet. Atem -,   Entsp annu ngs- und  Bewe-
gu ngsü bungen stä rke n den harm onisch en Energiefl uss im  Körp er und 
fü hren zu  innerer Ausgeglich enheit u nd L eb ensfreu de. 
Dieser Übungsweg ist sehr gu t fü r Mensch en jeden Alters geeignet,  
die ihre körp erlich e Akt ivitä t bisher gar nich t oder wenig trainiert hab en 
und hierfü r einen sanften E instieg su ch en.
Bitte m itb ringen:  b eq uem e S portkl eidu ng,  H andtu ch  

B4305  H ORMON-Y OGA  na ch D ina h R odrigues  -T agessem ina r- 
Kursltr.: Marika  Bernrieder, Yogalehrerin   
Kursort: Tem enos K indergarten,  B uch berger S tr. 26 , 
 8253 8 G eretsried –  G elting
Term in: 1 x S onntag,  11.11.2018
Beginn:  09:3 0 U hr –  16 :3 0 U hr ( 90 M in. M ittagsp au se)
Geb ühr: €   70, 00
Teilnehm er: m ind. 5 
Horm on-Y oga ka nn Besch werden in den Wech selj ahren mildern oder 
au ch  verhindern. Die brasilianisch e Psych ologin Dinah Rodrigu es 
(www.dinahrodrigu es.co m.b r)  hat in fu ndierten Stu dien nach gewiesen,  
dass das von ihr entwicke lte Program m den Rückgang der Horm on-
produ kt ion - und die dam it verb undenen unerwü nsch ten Begleiter-
sch einu ngen - verhindern,  stop pen oder au ch  u mke hren ka nn. 
Im Vordergru nd steht jedoch  nich t die Konze ntration au f eventu elle 
Besch werden,  sondern ganz allgem ein der Erhalt oder die Wiederer-
langu ng der Vitalitä t. Die Praxis von Horm on-Y oga ist also sowohl vor, 
als au ch  wä hrend und nach  dem  Beginn der Wech selj ahre zu em p-
fehlen,  bei zu niedrigem  Horm onsp iegel au ch  frü her. Das Program m 
setzt  sich  zusam men au s gezi elt au feinander ab gestim mten Yoga- 
und Atem übungen,  Tech nike n zur Lenku ng von Energie,  Tiefenent-
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lich ke iten der Teilnehm er angep asst. Es sind ke inerlei Vorke nntnisse 
nö tig. 
Bitte mitb ringen:  beq uem e Kleidu ng,  warm e Sock en und Yogam atte,  
eventu ell ein S itzki ssen fü r lä ngeres S itze n au f dem  B oden.

B4309A Y oga  a uf dem  S tuhl fü r E insteiger   
Kursltr.:  Susanne Sch atz Yogalehrerin –  Sch werp unkt  Seniorenyo ga
Kursort:  Stu dio Yogam om ents,  E gerlandstr. 53  -
 Innenhof hinter C &A
Term ine:  11 x Dienstag,  18.09.2018 –  11.12.2018 (nich t am  02.10.2018)
Beginn:  09:00 U hr –  10:15 U hr
Teilnehm e: m ind. 8,  m ax. 11
Geb ühr:  €  104, 50
Es ist nie zu sp ät,  mit Yoga zu beginnen,  Yoga erhä lt die Beweglich ke it 
der Gelenke  und der Wirb elsä ule,  akt iviert die Freu de an der Bewe-
gu ng,  unterstü tzt  die seelisch e und sp iritu elle Entwickl ung und fö rdert 
so ein bewu sstes Leb en. Der Kurs wird an die Bedü rfnisse und Mög-
lich ke iten der Teilnehm er angep asst. Die Übungen fi nden überwie-
gend au f dem  Stu hl statt und sind geeignet fü r Teilnehm er, mit Geh-
behinderu ng sowie Mensch en,  die nich t mehr so leich t vom  Boden 
wieder hoch ko mmen,  oder sich  das nich t m ehr zu trau en.
Bitte m itb ringen:  warm e S ocke n,  b eq uem e K leidu ng

B4310A  Yoga  auf dem  Stuhl,  Fortgeschrittene          - vorm itta gs -
Kursltr.:  Susanne S ch atz,  Yogalehrerin –  
 Sch werp unkt  S eniorenyo ga
Kursort:  Stu dio Yogam om ents,  E gerlandstr. 53  -
 Innenhof hinter C &A
Term ine:  11 x Dienstag,  18.09.2018 –  11.12.2018 (nich t am  02.10.2018)
Beginn:  12:00 U hr –  13 :15 U hr
Teilnehm er: m ax. 11
Geb ühr:  €  104, 50
Fortsetzu ngsku rs des Frü hj ahressem esters 2018
Kursb esch reib ung wie B 43 10A . 
Bitte m itb ringen:  warm e S ocke n,  b eq uem e K leidu ng 
Dieser K urs ist von W eiterm eldu ngen sch on voll!

B4311  S iv ana nda  Y oga  - fü r E insteiger                                     
Kursltr.: Vip ada R einfrank,  ze rtifi zierte Yoga Lehrerin
Kursort: Oberlandwerkst ätten,  G ustav –  Adolf –  S tr. 18  
Term ine: 12 x M ittwoch , 19.09.2018 –  19.12.2018 
Beginn: 18:00 U hr –  19:00 U hr
Geb ühr: €  96 ,00
Teilnehm er: mind. 7,  alle Altersgru ppen 
ohne V orke nntnisse
Sivananda Yoga ist kl assisch es,  ganz-
heitlich es Yoga,  das einen gesu nden 
Körp er, einen au sgeglich enen Geist und 
Seelenfrieden anstreb t. Es ist Quelle 
fü r ein sanftes und undogm atisch es,  
ganzh eitlich es Wohlb efi nden. Ihre Mus-
ke ln und Gelenke  werden gefö rdert,  
Ihre Konze ntration und innere Balance  
werden verb essert.
Bitte mitb ringen:  Einfach e,  beq uem e,  locke re Sportkl eidu ng,  
Socke n,  eigene Yogam atte,  Handtu ch  und eine Decke . Bitte vorher 
nich ts sch weres E ssen.

sp annu ng u nd sp ezi ellen M editationen zu r S tressredu kt ion. 
Ziel und Wirk weise ist die Anregu ng bzw. Harm onisieru ng von 
Organen und Drü sen,  die fü r den Horm onhau shalt wich tig sind. 
Auf diese Weise wird die körp ereigene Horm onp rodu kt ion akt iviert. 
Der Kurs bietet eine eingehende Einfü hru ng in das Übungsp rogram m, 
so dass es zu  H au se weiter p rakt izi ert werden ka nn.
Bitte m itb ringen:  B eq uem e K leidu ng,  M atte u nd D ecke
Dieses Angebot fi nden Sie auch bei der VHS Wolfratshausen

B4306 H ORMON-Y OGA  na ch D ina h R odrigues
Kursltr.: Marika  Bernrieder, Yogalehrerin   
Kursort: Tem enos K indergarten,  B uch berger S tr. 26 , 8253 8 G elting 
Term ine: 7 x M ontag,  ab  08.10.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:3 0 U hr
Geb ühr: €   84, 00
Kursb esch reib ung wie A43 06 .
Dieses Angebot fi nden Sie auch bei der VHS Wolfratshausen

B4307  Kunda lini Y oga      
Kursltr.: Marika  Bernrieder, Yogalehrerin   
Kursort: Tem enos K indergarten,  B uch berger S tr. 26 , 8253 8 G elting 
Term ine: 8 x D ienstag,  ab  25.09.2018 
Beginn:  18:00 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr: €   95, 00
Von ru hig-fl ieß end bis rhyt hm isch -dyn am isch  reich t das vielfä ltige 
Spekt ru m der Übungen im  Kundalini Yoga. Die Bewegu ngen sind 
ko mbiniert mit bewu sster Atem fü hru ng und eingehender Konze ntra-
tionssch ulu ng. Gezi elt arb eiten wir dab ei an Gesu nderhaltu ng und 
Krä ftigu ng des Rücke ns,  dem  Ausgleich  der Drü sen- und Organfu nkt i-
onen,  der Beleb ung bzw. Stab ilisieru ng von Kreislau f,  Nerven- und Im-
munsyst em  und besonders am  Abbau  und der Vorb eu gu ng von Stress 
und V ersp annu ngen.
Bitte m itb ringen:  B eq uem e K leidu ng,  M atte u nd D ecke .

B4307-2  Kunda lini Y oga      
Kursltr.: Marika  Bernrieder, Yogalehrerin   
Kursort: Tem enos K indergarten,  B uch berger S tr. 26 , 8253 8 G elting 
Term ine: 8 x D ienstag,  ab  25.09.2018
Beginn:  20:00 U hr –  21:3 0 U hr
Geb ühr: €   95, 00
Von ru hig-fl ieß end bis rhyt hm isch -dyn am isch  reich t das vielfä ltige 
Spekt ru m der Übungen im  Kundalini Yoga. Die Bewegu ngen sind 
ko mbiniert mit bewu sster Atem fü hru ng und eingehender Konze ntra-
tionssch ulu ng. Gezi elt arb eiten wir dab ei an Gesu nderhaltu ng und 
Krä ftigu ng des Rücke ns,  dem  Ausgleich  der Drü sen- und Organfu nkt i-
onen,  der Beleb ung bzw. Stab ilisieru ng von Kreislau f,  Nerven- und Im-
munsyst em  und besonders am  Abbau  und der Vorb eu gu ng von Stress 
und V ersp annu ngen.
Bitte m itb ringen:  B eq uem e K leidu ng,  M atte u nd D ecke .

B4308  Y oga   fü r E insteiger und m it Grundkenntnissen  
Kursltr.:  Susanne S ch atz,  Yogalehrerin –  
 Sch werp unkt  S eniorenyo ga
Kursort:  Mittelsch ule,  Ad. - S tifter - S tr. 18,  Aula/  B ühne
Term ine:  11 x Dienstag,  18.09.2018 –  11.12.2018 (nich t am  02.10.2018)
Beginn:  18:3 0 U hr –  19:3 0 U hr
Geb ühr: €  104, 50
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
angep asst: 
Es ist nie zu sp ät,  mit Yoga zu beginnen,  Yoga erhä lt die Beweglich ke it 
der Gelenke  und der Wirb elsä ule,  akt iviert die Freu de an der Bewe-
gu ng,  unterstü tzt  die seelisch e und sp iritu elle Entwickl ung und fö rdert 
so ein bewu sstes Leb en. Der Kurs wird an die Bedü rfnisse und M ö g-
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

NEU  B4312  S iv ana nda  Y oga  -  m it Vorkenntnissen 
Kursltr.: Vip ada R einfrank,  ze rtifi zierte Yoga Lehrerin
Kursort: Oberlandwerkst ätten,  G ustav –  Adolf –  S tr. 18  
Term ine: 12 x M ittwoch , 19.09.2018 –  19.12.2018
Beginn: 16 :3 0 U hr –  17:45 U hr 
Teilnehm er: m ind. 7,   V orke nntnisse
Geb ühren: €  96 ,00 
Besch reib ung wie K urs B 43 11. 
Fortsetzu ng des Frü hj ahrssem esters,  ab er au ch  fü r N eu einsteiger.  
In diesem  K urs werden  die Atem übungen u nd Asanas vertieft.

NEU  B4311A Siv ana nda  Y oga  fü r S enioren a uf dem  S tuhl
Kursltr.: Vip ada R einfrank,  ze rtifi zierte Yoga Lehrerin
Kursort: Smartworko ut-S martb ody Geretsried,  Ja hnstr. 2,  
 Park platz  u. Eingang / Rückseite,  2.S toc k, Aufz ug vorhanden
Term ine: 12 x M ontag,  17.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  09:3 0 U hr - 10.45 U hr
Geb ühren: €  84, 00 
Teilnehm er: m ind. 7,  ohne V orke nntnisse
In diesem  Program m werden sanfte Yogaü bungen nach  Sivananda 
geü bt. Yoga b ringt fü r ä ltere M ensch en G lü ck und neu e E nergie.
Yoga hilft Leb ensfreu de zu erhalten oder wiederzu gewinnen. Man 
ka nn angep asst an seine Möglich ke iten und Einsch rä nku ngen Yoga 
üben.  Ach tsam e Körp erü bungen stä rke n die Gelenke , die Musku latu r, 
das Bindegeweb e  und den Bewegu ngsap parat. Yoga verb essert die 
Durch blu tu ng u nd regt den K reislau f u nd den S toffwech sel an.
Die Freu de,   mit den tä glich en Anforderu ngen umzugehen nim mt zu. 
Atem übungen beru higen und erhö hen zusä tzl ich  die Konze ntration. 
Yoga ist ke in Wettb ewerb , jede Teilnehm erin-er mach t die Übungen so 
wie sie kö nnen u nd sich  wohl fü hlen. 
Bitte m itb ringen:  Einfach e,  b eq uem e,  locke re S portkl eidu ng,  
Socke n,  eigene Yogam atte,  H andtu ch  u nd eine D ecke . 
Bitte vorher nic hts sch weres E ssen.
 

In Z usa mmena rb eit m it  E lem ents-Y oga
Die Hatha Yoga-K urse von Herrn Egglhu ber erfü llen das Prä ven-
tionsp rinzi p nach  §20 SGB V. Die Kosten des Kurses werden von 
den Kranke nka ssen (2 x jährl. bis zu 60% ) bezu sch usst. Die genau e 
Höhe erfragen Sie bitte bei Ihrer Kranke nka sse. Nach  Absch lu ss des 
Prä ventionsku rses erhalten Sie eine Teilnahm eb esch einigu ng,  diese 
reich en Sie bitte mit Ihrem  Zahlu ngsnach weis bei Ihrer Kranke nka sse 
ein. Eine Teilnahm eb esch einigu ng ka nn nu r au sgestellt werden,  wenn 
mindestens 80%  der K urseinheiten b esu ch t wu rden.

B4315A+B4315A-2  Hatha  Yoga  fü r Anfänger und Wiedereinsteiger
Dieser Kurs ist von den Krankenkassen anerkannt
Kursltr.: Konrad E gglhu ber, Z ertifi zierter Yogalehrer   - v orm itta gs - 
Kursort: Elem ents-Y oga,  B lu menstr. 19  
 (Vordergeb äude O li Firm engelä nde E G)                        
Term in 1:  9 x M ontag,  17.09.2018 –  12.11.2018
Term in 2: 9 x M ontag,  19.11.2018 –  28.01.2019
Beginn:  09:3 0 U hr –  11:00 U hr
Teilnehm er: max. 15                                                                                                                                        
Geb ühr: €  103 ,50
Yoga ist fü r jeden geeignet –  egal welch es Alters,  welch er Kleider-
grö ße und ob  mit oder ohne Vorke nntnissen. In den Kursen lernen 
Sie,  den Körp er wieder zu sp üren,  du rch  tiefere Atm ung gelassener 
zu werden und du rch  Entsp annu ng Leich tigke it ins Leb en zu bringen. 
Die Räume des Elem ents-Y oga sind barrierefrei zu betreten,  hell und 
freu ndlich , erfahren S ie Yoga in einer ganz besonderen Atm osp hä re. 
Mehr Inform ationen zu den Kranke nka ssen Kursen fi nden Sie unter 
www.elem ents-yo ga.de                                                                   
Bitte mitb ringen:  Beq uem e Kleidu ng,   Matten,  Decke n und Kissen 
sind vorhanden,  eigenes ka nn m itgeb rach t werden.    

B4315 + B4315-2   H atha  Y oga  fü r A nfänger und W iedereinsteiger
Dieser Kurs ist von den Krankenkassen anerkannt          - abends - 
Kursltr.: Konrad E gglhu ber, Z ertifi zierter Yogalehrer
Kursort: Elem ents-Y oga,  B lu menstr. 19  
 (Vordergeb äude O li Firm engelä nde E G)   
Term in 1:  9 x M ontag,  17.09.2018 –  12.11.2018
Term in 2:  9 x M ontag,  19.11.2018 –  28.01.2019
Beginn:  18:00 U hr - 19:3 0 U hr
Teilnehm er: max. 15                                                                                                                                          
Geb ühr:    €  103 ,50
Kursb esch reib ung wie B 43 15A   

B4315-3 + B4315-4   Hatha  Yoga  fü r Anfänger und Wiedereinsteiger
Dieser Kurs ist von den Krankenkassen anerkannt          - abends - 
Kursltr.: Konrad E gglhu ber, Z ertifi zierter Yogalehrer
Kursort: Elem ents-Y oga,  B lu menstr. 19  
 (Vordergeb äude O li Firm engelä nde E G)   
Term in 1: 9 x D ienstag,  18.09.2018 –  13 .11.2018 
Term in 2: 9 x D ienstag,  20.11.2018 –  29.01.2019
Beginn:  20:00 U hr –  21:3 0 U hr
Teilnehm er: m ax. 15
Geb ühr: €  103 ,50  

B4316A + B4316A-2   H atha  Y oga  fü r S enioren       
Dieser Kurs ist von den Krankenkassen anerkannt    - vorm itta gs -
Kursltr.: Konrad E gglhu ber, Z ertifi zierter Yogalehrer
Kursort: Elem ents-Y oga,  B lu menstr. 19  
 (Vordergeb äude O li Firm engelä nde E G)   
Term in 1: 9 x D ienstag,  18.09.2018 –  13 .11.2018
Term in 2: 9 x D ienstag,  20.11.2018 –  29.01.2019
Beginn:  10:00 U hr –  11:3 0 U hr
Teilnehm er: m ax. 10
Geb ühr:   €  103 ,50   
Yoga ist fü r Jeden geeignet –  egal welch en Alters,  mit oder ohne Vor-
ke nntnisse. Es werden,  au f die jeweiligen Teilnehm er angep asste Yo-
gaü bungen erm ittelt und geü bt (hierzu  werden au ch  Hilfsm ittel ver-
wendet) . Auch  Yoga au f dem  Stu hl,  fü r nich t mehr ganz so beweglich e 
Teilnehm er ist m öglich .
Durch  das Üben erhalten Sie mehr Leb ensq ualitä t,  Ausgeglich enheit,  
besseren Sch laf und mehr Energie.  Die Räume des Elem ents-Y oga 
sind barrierefrei zu betreten,  hell und freu ndlich , erfahren Sie Yoga in 
einer ganz besonderen Atm osp hä re.                                         

Pila tes –  wa s ist da s?
PILATE S ist eine sanfte,  ab er überau s wirku ngsvolle Trainingsm e-
thode fü r den Körp er und au ch  den Geist - ein syst em atisch es Kör-
pertraining,  erfu nden und entwicke lt von Josep h H. Pilates. Einze lne 
Muske ln oder Muske lp artien werden ganz gezi elt akt iviert,  entsp annt 
oder gedehnt. Nich t die Quantitä t,  sondern die Qualitä t der PILATE S-
Übungen zä hlt u nd die Atm ung wird m it den B ewegu ngen ko ordiniert.
Die Pilates-Ü bungen kr äftigen vor allem  drei Muske lgru ppen: die 
Becke nb odenm usku latu r, den querliegenden Bau ch muske l und die 
entsp rech enden Gegensp ieler im  Rücke n. Die Stü tzf unkt ion der 
Wirb elsä ule stä rke n und so die Haltu ng verb essern - mit Gefü hl!                        
Die wich tigsten R egeln b eim  P ilates lau ten:

■  Kontrollierte Ausfü hru ng der Bewegu ngsab lä ufe und Übungen,  um  
    au ch  kl einere H ilfsm uske ln zu  stä rke n
■  Konze ntration um Körp er und Geist in Einkl ang zu bringen. Jeder  
     sollte sich  voll u nd ganz au f sich  u nd seinen K örp er ko nze ntrieren.
■  Eine bewu sste Atm ung soll gegen Versp annu ngen helfen und die  
     K örp erko ntrolle erhö hen.
■  Stä rku ng des Powerhou se - der Körp erm itte - um gleich zeitig den 
     R ücke n zu  entlasten u nd R ücke nsch merze n vorzu . eu gen
■  E ntsp annu ng,  u m V ersp annu ngen zu  fi nden u nd zu  lö sen
■  Fließ ende B ewegu ngen

S p ort
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Vor Kursb eginn b itte rechtze itig a nm elden!
Anm eldeform ula r fi nden S ie a uf der S eite 4 8

Sport

i Bitte lesen S ie v or einer Kursb uchung unsere 
Ausfü hrungen zu m T hem a Kra nkenka ssen und 
Bezu schussungen v on P räv entionskursen a uf 
Seite 6  und 7  dieses H eftes!  

Das sanfte Krä ftigu ngstraining hat seinen Ursp ru ng in der Rehab ilita-
tion. Durch  versch iedene Variationen und Steigeru ngsm öglich ke iten 
ka nn j eder trainieren,  u nab hä ngig von Alter u nd K ondition.
Wer PILATE S trainiert,  ändert bald seine Bewegu ngs- und Haltu ngs-
gewohnheiten und nim mt so das Training mit in den Alltag. Auch  kön-
nen viele der PILATE S-Ü bungen wirku ngsvoll wä hrend der üblich en 
Tagesakt ivitä ten oder anderer Sportarten genü tzt  werden. Mensch en,  
die PILATE S trainieren,  wirke n grö ßer, au frech ter, gelassener und 
sch lanke r - einfach  natü rlich er.

B8208 T ra ining na ch der P ila tes - M ethode 
Kursltr.: Angie M eye r
Kursort: Isardam m - G ru ndsch ule,  M ehrzw eckr au m
Term ine: 11 x M ontag,  24.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:15 U hr
Geb ühr: €  93 ,50
Teilnehm er: m ax. 24,  Anm eldu ngen nu r au f W arteliste m öglich
Die Pilates-M ethode ist ein einzi gartiges Syst em  von Übungen,  das 
gleich zeitig die Musku latu r dehnt und kr äftigt,  die Haltu ng verb essert,  
die Körp erwahrnehm ung sch ult und das Gleich gewich t op tim iert. Durch  
die ru hige und bewu sste Bewegu ngsau sfü hru ng wird das Zusam men-
sp iel von Körp er und Geist trainiert. Unter Einsatz einer sp ezi fi sch en 
Atem tech nik werden Flexib ilitä t,  Muske lkr aft und Muske lau sdau er ver-
bessert. Besonderes Augenm erk liegt au f dem  „ Powerhou se“  (Zusam -
mensp iel von Becke nb oden-,  Bau ch - Rücke nm usku latu r)  worau s eine 
au frech te H altu ng u nd ein b ewu sstes K örp ergefü hl resu ltiert.
Bitte mitb ringen:  Sportkl eidu ng,  Socke n,  Matte oder Decke , Geträ nk.

B8208-2  T ra ining na ch der P ila tes - M ethode 
Kursltr.: Angie M eye r
Kursort: Isardam m - G ru ndsch ule,  M ehrzw eckr au m
Term ine: 11 x D onnerstag,  27.09.2018 –  13 .12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:00 U hr
Geb ühr: €  93 ,50
Kursb esch reib ung wie A8209,  Anm eldu ngen nu r au f W arteliste

B8208-4   P ila tes a m Vorm itta g fü r F ra uen und M änner  
Kursltr.: Eckh ard W olf,  P ilatestrainer, P ilates Aca dem y Münch en
Kursort: TAEKWONDO S ch ule M iethig,  B lu menstr. 21,  
 hinteres G eb äude,  1. S tock 
Term ine: 11 x D onnerstag,  27.09.2018 –  13 .12.2018
Beginn:  10:00 U hr –  11:00 U hr
Geb ühr: €  99, 00
Teilnehm er: mind. 7,  bei weniger Teilnehm ern werden die Geb ühren 
angep asst oder die S tu nden gekü rzt .
Die Pilates-Ü bungen sind eine Misch ung au s Ansp annu ng und Deh-
nu ng und fü hren zu einer Verb esseru ng der  Körp erhaltu ng [trainierte 
Hau ptm uske lb ereich e,  besonders au ch  mit den entsp rech enden 
tiefergelegenen Sch ich ten: Bau ch , Rücke n,  Becke nb oden,  Sch ulter-
gü rtel] . Die Wirb elsä ule erfä hrt eine bessere Abstü tzu ng,  Rücke n-
prob lem e und Besch werden in der Halswirb elsä ule werden in der 
Regel redu ziert. Die prä zise angesagten Übungen sch ulen zudem  
Koordination und Gesch ickl ich ke it. Geko ppelt mit einer bestim mten 
Atem tech nik  erfolgen sie sanft und fl ieß end,  in konze ntrierter und 
au f den Einze lnen ab gestim mter Ausfü hru ng. Das Training hat nach  
jeder Stu nde eine entsp annende Wirku ng au f Geist und Psych e.                                                                                                                                          
Alle Altersgru ppen mit und ohne Pilates - Erfahru ng sind willko mmen. 
Jeglich er Vergleich  mit bestim mten Leistu ngsstandards entfä llt sowie 
jeglich er Leistu ngsvergleich  untereinander. Jeder Teilnehm er trainiert 
mit vorgegeb enen,  bewu sst au sgesu ch ten,  au feinander ab gestim m-
ten Übungen,  die so differenzi ert werden,  dass jede/ r Teilnehm er/
in au f seinem /ihrem  Niveau  ab geholt wird und som it die Übungen  
also weder unter- noch  überfordern. Jeglich er Leistu ngsvergleich  

untereinander entfä llt. Besonders au ch  Männer sollen sich  erm untert 
fü hlen,  vom  wu nderb ar wohltu enden Pilatestraining zu profi tieren.                                                                                                                         
Bitte mitb ringen: beq uem e Kleidu ng,  dicke  Socke n (Sportsch uhe nich t 
nö tig) , Yoga Matte

Rückenschule und a llgem eine F itnesskurse

B8200  S chwungv olle S tunde m it S MOVE Y    
              S wing –  M ov e &  S mile    
Kursltr.: Monika  B ader, exam . K ranke nsch wester, 
 gep r. Fastenleiterin,  S movey Coach  
Kursort: Isardam m G ru ndsch ule,  M ehrzw eckr au m 
Term ine: 5 x M ittwoch , 21.11.2018 –  19.12.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:00 U hr
Teilnehm er: m in. 6
Geb ühr:   €  50, 00 wenn Sie Ihre eigenen SMOVEYS mitb ringen  oder 
€  6 0, 00 wenn S ie gerne ein L eihgerä t hä tten.
SMOVE Y ist m ehr als nu r ein S portgerä t.
SMOVE Y ist ein anerka nntes Therap iegerä t um seine Körp erze llen     
                 wieder rich tig in S ch wu ng zu  b ringen. 
SMOVE Y 
1.   Akt iviert 97%  der M usku latu r –  O berfl äch en und Tiefenm usku latu r 
2.   Fö rdert den S toffwech sel sowie die Fettverb rennu ng
3.   S tim uliert R efl exzo nen u nd vitalisiert m ehrere 100 M io. 
      K örp erze llen –  Z ellakt ivitä t
4.   S trafft u nd m ob ilisiert Faszi en u nd das B indegeweb e 
5.   Anregend fü r das V erdau ungssyst em
6.   U nterstü tzt  u nd entlastet das L ymphsyst em  –  
      E ntsch lacku ng
7.   S tä rkt  das I mmunsyst em  u nd die Arb eit der 
      Thym usdrü se 
8.   K rä ftigt u nd stä rkt  das H erz- Kreislau fsyst em
9.   L öst V ersp annu ngen u nd B locka den
Zielgrup pe:
Mensch en,  die nach  einer körp ersch onenden Möglich ke it su ch en,  
wieder in Bewegu ng zu ko mmen,  Mensch en,  die neu gierig au f et-
was neu es sind,  Mensch en,  die die Vielseitigke it eines Sportgerä tes 
su ch en und ke inen Platz dafü r hab en,  Mensch en,  die nich t viel Zeit 
hab en oder au fwenden wollen,  Mensch en,  die Spaß  an der Gru ppe 
hab en egal welch en Alters.
Bitte mitb ringen:  Isom atte,  ein Handtu ch  und etwas zu trinke n,  be-
quem e oder sp ortlich e B ekl eidu ng.

B8201A  W irb elsäulengy mna stik F ür M änner und F ra uen  
Kursltr.: Lydia H ofm ann 
 Staatl. gep r. S portlehrerin
Kursort:   Pfarrsaal der P farrei „ Heilige Fam ilie“  am  Jo hannisp latz
Term ine:  14 x D ienstag,  25.09.2018 –  22.01.2019
Beginn:  08:3 0 U hr –   09:3 0 U hr
Geb ühr:   €  112, 00
Teilnehm er:  m ax. 25
Mein Ziel ist es,  Prob lem en mit dem  Rücke n 
vorzu beu gen oder bereits bestehende Be-
sch werden zu lindern. Erhalt oder Rückg e-
winnu ng der körp erlich en Leistu ngsfä higke it,  
Sch merzf reiheit und Wohlb efi nden. Neb en 
gezi eltem  Muske lau fb au training erlernen 
Sie ein rü cke ngerech tes Verhalten fü r den 
Alltag. G ezi elte G ymnastik mit M usik.
Bitte mitb ringen:  Sportkl eidu ng,  Isom atte,  
Geträ nk!
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B8201A-2  W irb elsäulengy mna stik F ür M änner und F ra uen 
Kursltr.: Lydia H ofm ann 
 Staatl. gep r. S portlehrerin
Kursort: Pfarrsaal der P farrei „ Heilige Fam ilie“  am  Jo hannisp latz
Term ine: 14 x D ienstag,  25.09.2018 –  22.01.2019
Beginn:  09:3 0 U hr –  10:3 0 U hr
Geb ühr: €  112, 00
Teilnehm er:  m ax. 25
Kursb esch reib ung wie B 8201A
Bitte m itb ringen:  S portkl eidu ng,  I som atte,  G eträ nk !

A8201  W irb elsäulengy mna stik F ür M änner und F ra uen 
Kursltr.: Lydia H ofm ann 
 Staatl. gep r. S portlehrerin
Kursort: Mehrzw eckr au m der P farrei „ Maria H ilf“ , J. -S .-B ach -S tr.
Term ine: 14 x D ienstag,  25.09.2017 –  22.01.2018
Beginn:  18:15 U hr –  19:15 U hr 
Geb ühr: €  112, 00
Teilnehm er:  m ax. 25
Kursb esch reib ung wie B 8201A
Bitte m itb ringen:  S portkl eidu ng,  I som atte,  G eträ nk !

B8202  S kigy mna stik,  H erz- Kreisla uftra ining
Kursltr.: Lydia H ofm ann 
 Staatl. gep r. S portlehrerin
Kursort: Isardam m Gru ndsch ule,  Turnhalle
Term ine: 14 x D onnerstag,  27.09.2018 –  24.01.2019,
Beginn:  20:00 U hr –  21:00 U hr
Geb ühr: €  112, 00
Intensives Fitnesstraining zur Steigeru ng der Beweglich ke it und 
Kondition. Fü r E insteiger u nd Trainierte geeignet. 
Bitte m itb ringen:  Sportkl eidu ng,  Trink fl asch e! , Isom atte

B8203  Kreisla uftra ining     
Kursltr.: Lydia H ofm ann 
 Staatl. gep r. S portlehrerin
Kursort: Mehrzw eckr au m der P farrei „ Maria H ilf“ , J. -S .-B ach -S tr.
Term ine: 14 x D ienstag,  25.09.2018 –  22.01.2019
Beginn:  19:20 U hr –  20:20 U hr
Geb ühr: €  112, 00
Teilnehm er:  m ax. 25
Gymnastik mit pfi ffi ger Musik zur Steigeru ng der körp erlich en 
Leistu ngsfä higke it,  Kondition und Fitness. Das Kreislau ftraining regt 
ihr Herz- Kreislau f-S yst em  an: Herz und Atm ung. Sie beko mmen  
Kondition,  verlieren an G ewich t u nd verb rennen Fett. 
Das Kreislau ftraining erfordert einen lä ngeren Kraftau fwand und 
trainiert die Ausdau er.
Gesundheitliche Vorteile des Kreisla uftra inings:

   Herzm uske lk rä ftigu ng u nd verb esserte Atm ung
   Fettverb rennu ng u nd G ewich tsredu zieru ng
   Straffu ng der Figu r

Bitte m itb ringen:  S portkl eidu ng,  I som atte,  G eträ nk !

NEU  B8204A  F aszi en m eets R ücken –  W irb elsäulengy mna stik
Kursltr.: Martina Z ankl
Kursort: Smartworko ut-S martb ody Geretsried,  Ja hnstr. 2,  
 Parkp latz und E ingang au f der R ückse ite,  2.S tock 
Term ine:  10 x D onnerstag,  27.09.2018 –  29.11.2018
Beginn:   08:3 0 U hr –  09:20 U hr ( 50 m in.)  
Teilnehm er: m ax.  12                         
Geb ühr: €  99, 00
Bei diesem  Rücke nku rs wird das Muske ltraining um das Training der 

Faszi en ergä nzt . Faszi en du rch ziehen den Körp er von Kop f bis Fu ß, 
sie stab ilisieren ihn und halten ihn au frech t,  umhü llen Muske ln und 
Organe. 
Wir wenden einfach e und effekt ive Tech nike n an,  um die Faszi en zu 
dehnen,  zu kr äftigen und zu lö sen. Sie bewirke n eine Wohltat fü r den 
Körp er und op tim ieren die Trainingsm öglich ke iten ko mbiniert mit der 
Rücke nstä rku ng.
Dieser Kurs wird von den Kranke nka ssen bezu sch usst. Die Besch eini-
gu ng erhalten S ie von der Trainerin au f Anfrage.
Bitte m itb ringen:  Sportb ekl eidu ng,  H andtu ch , evtl. etwas zu  trinke n

Frau Langmann – Bares ist wieder da!!
B8205 Body toning - ein rü ckengerechtes Ga nz kö rp er-W orkout
Kursltr.: Fab ienne L angm ann-B ares
Kursort: Karl –  L ederer - M ittelsch ule,  Turnhalle/  B ühne,  
 Joh. –  S eb . –  B ach  –  S tr. 
Term ine: 10 x  D ienstag,  09.10.2018 –  18.12.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  19:3 0 U hr
Teilnehm er: m ind. 10
Geb ühr: €  80, 00
Gezi eltes Figu rtraining fü r Frau en. 
Durch  sch onende und effekt ive Übungen kr äftigen wir die Musku latu r 
und mach en unseren Körp er beweglich er.  Auch  Rücke n und Wirb el-
sä ule werden gekr äftigt und mob ilisiert. Mit sanftem  Stretch ing lassen 
wir die S tu nde  au skl ingen. 
Bitte mitb ringen:  Gymnastikm atte,  feste Turnsch uhe und Fitness-
kl eidu ng.

NEU  B8206 S tep  &  T one    
Kursltr.: Tina I gnatze k, Fitnesstrainerin
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  Aula/ Bühne
Term ine: 10 x M ittwoch s,  26 .09.2018 –  12.12.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:00 U hr
Geb ühr: €  80, 00
Teilnehm er: m ind. 8
Dieses aerob e Ganzkö rp ertraining mit dem  Step  wird du rch  einfach e 
Sch rittfolgen zu einem  Mix au s Cardio- und Krafttraining. Der op tim ale 
Kurs,  um den Herzkr eislau f zu verb essern und die Figu r zu straffen 
und zu form en!  Im ersten Teil der Stu nde powern wir die groß en Mus-
ke lgru ppen mit einer einfach en Step -C horeograp hie au s. Im zweiten 
Teil der Stu nde ko mmen effekt ive Krä ftigu ngsü bungen zum Einsatz.  
Dab ei trainieren wir mit dem  eigenen Körp ergewich t oder au ch  Klein-
gerä ten. Som it ist Step  & Tone ein effekt ives Ganzkö rp er-W orko ut mit 
dem  du  deine Ausdau er steigerst und dich  nich t nu r fi t,  sondern au ch  
sch lank mach st.
Bitte mitb ringen:  Matte,  Handtu ch , sau bere Turnsch uhe und etwas 
zum Trinke n

B8220 H IIT: H igh I ntensity  I nterv all T ra ining  fü r  
             M änner und F ra uen   
Kursltr.: Tanj a B iederm ann,  P rä vention u nd 
 Gesu ndheitsm anagem ent ( M.A .)
Kursort: Isardam mgru ndsch ule,  gr. M ehrzw eckr au m im  Anb au , 
 Eingang gegenü ber Firm a P ulcr a ( NICHT H au pteingang)
Term ine: 12 x D ienstag,  18.09.2018 –  11.12.2018
Beginn:  19:15 U hr –  20:15 U hr
Teilnehm er: m ind. 7,  b ei weniger werden die G eb ühren angep asst 
Geb ühr: €  96 ,00
Ganz sch nell Fett verb rennen!
Hoch intensives Intervalltraining –  kurz HIIT –  bringt 
dich  nich t nu r an deine körp erlich en Grenze n,  sondern 
lä sst au ch übersch üssige Pfu nde sch melze n. Nach  
einem  kurze n Warm -u p besteht das Hau pttraining au s 
Intervallen kurze r, ab er intensiver Übungen,  die von 
weniger intensiven Übungseinheiten oder Trainings-
pau sen unterb roch en werden. Als Absch lu ss folgt eine 
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kurze  G anzkö rp er-D ehneinheit.
Das exp losive Training bringt Spaß  und powert unendlich  au s –  fü r 
jeden Sportlieb hab er eine tolle Kom bination und sinnvolle Ergä nzu ng 
zum gewohnten Training. 
Sportlich e V orerfahru ngen u nd solide G ru ndfi tness erforderlich .
HIIT-W irkung
♦  Erhö hter Fettab bau  ( du rch  hohen N ach brenneffekt .
♦  Senkt  B lu tzu cke r, I nsu lin u nd B lu tfette
♦  Verb essert die kö rp erlich e Ausdau er
♦  Trainiert den ganze n K örp er
♦  op tim ale E rgä nzu ng fü r H ob bysportler zu m gewohnten Training
Bitte mitb ringen:   Sportkl eidu ng,  Matte,  Handtu ch , Geträ nk,  wenn 
vorhanden H anteln b is 4kg  

NEU  B8221  Body weight - fi t ohne Geräte  
Kursltr.: Martina Z ankl
Kursort: Smartworko ut-S martb ody Geretsried,  Ja hnstr. 2,  
 Parkp latz und E ingang au f  der R ückse ite,  2.S tock
Term ine:  8 x M ontag,  24.09.2018 –  12.11.2018
Beginn:  18:00 U hr –  18:50 U hr ( 50 m in.)  
Teilnehm er: m ax.  12                         
Geb ühr: €  80, 00
Dieses Powerworko ut,  das ganz ohne Gerä te und Hilfsm ittel au s-
ko mmt,  eignet sich  au ch  fü r zwisch endu rch  und überall,  da die an-
sp ru ch svollen Übungen nu r mithilfe des eigenen Körp ergewich ts 
au sgefü hrt werden. Die fl ieß enden Bewegu ngen lassen Ihre Muske ln 
fester werden,  fü hren zu mehr Spannkr aft und verb essern dam it Ihre 
Haltu ng. D ie gestä rkt e M usku latu r entlastet zu dem  die G elenke .
Bitte m itb ringen:  Sportb ekl eidu ng,  H andtu ch , evtl. etwas zu  trinke n

NEU  B8222A  I ntensiv es W orkout -  
                        ein rü ckengerechtes Ga nzk örp ertra ining
Kursltr.: Martina Z ankl
Kursort: Smartworko ut-S martb ody Geretsried,  Ja hnstr. 2,  
 Parkp latz und E ingang au f der R ückse ite,  2.S tock
Term ine:  10 x D ienstag,  25.09.2018 –  04.12.2018
Beginn:  10:3 0 U hr –  11:20 U hr ( 50 m in.)  
Teilnehm er: m ax.  12                         
Geb ühr: €  99, 00
Ein Training,  bei dem  alle groß en Muske lgru ppen,  sp ezi ell Bau ch , 
Beine,  Rücke n und Gesä ß besonders intensiv, gleich zeitig jedoch  rü -
cke ngerech t trainiert und gestrafft werden. In der Aufwä rm phase wird 
das Herz- Kreislau fsyst em  akt iviert. Stretch ing- und Entsp annu ngsü -
bungen sch ließ en das P rogram m ab .
Bitte m itb ringen:  S portb ekl eidu ng,  H andtu ch , evtl. etwas zu  trinke n

B8223 Body sty ling     
Kursltr.: Tanj a B iederm ann,  P rä vention u nd 
 Gesu ndheitsm anagem ent ( M.A .)
Kursort: Isardam mgru ndsch ule,  gr. Mehrzw eckr au m im  Anb au , 
 Eingang gegenü ber Firm a P ulcr a ( NICHT H au pteingang)
Term ine: 12 x D ienstag,  18.09.2018 –  11.12.2018
Beginn: 18:00 U hr –  19:00 U hr
Teilnehm er: m ind. 7,  b ei weniger werden die G eb ühren angep asst 
Geb ühr: €  96 ,00
Toll in Form  von Kop f bis Fu ß mit Bodyst yling,  dem  effekt iven Ganzkö r-
pertraining. Durch  regelm äßiges Training ka nnst du  Deine Figu r straf-
fen,  die Fettverb rennu ng anregen,  Deine Haltu ng verb essern und ein 
vö llig neu es Körp ergefü hl erlangen. Mit einem  ab wech slu ngsreich en 
Program m wird nich t nu r die Musku latu r gestä rkt , sondern au ch  Aus-
dau er, B eweglich ke it u nd K oordination verb essert!
Nach  einem  kurze n Warm -u p folgt der Hau ptteil mit Übungen,  die 
den gesam ten Körp er, unter Einsatz von versch iedenen Kleingerä ten 

(Hantel,  Therab and,  o.Ä .)  oder dem  eigenen Körp ergewich t,  trainie-
ren. Den Absch lu ss bildet ein Ganzkö rp er-D ehnp rogram m, um die 
eigene B eweglich ke it zu  verb essern.  
Bitte mitb ringen:   Matte,  Handtu ch , Geträ nk,  Sportsch uhe,  beq uem e 
Kleidu ng,  wenn vorhanden Therab and,  H anteln b is hö ch stens 4kg .

B8224  Body sty ling m it I RON W ORKO UT®   
Kursltr.: Tina I gnatze k, I RON S YSTE M® I nstru ct or
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  Aula/ Bühne
Term ine: 10 x M ontag,  24.09.2018 –  03 .12.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:00 U hr
Geb ühr: €  80, 00
Teilnehm er: m ind. 10
Beim  IRON WORKOUT®  werden Übungsko mbinationen,  so genann-
te Modu le,  zu einem  Trainingsp lan zusam mengesetzt  und im  3 Satz-  
Training du rch gefü hrt. Trainiert wird mit dem  eigenen Körp ergewich t 
oder mit Kleingerä ten. Die Muske ln werden gestrafft,  die Fettverb ren-
nu ng op tim iert und die Haltu ng gesch ult. Fü r alle geeignet,  die ihrem  
Körp er etwas G utes tu n wollen.
Bitte mitb ringen: Turnsch uhe,  Matte,  Handtu ch  und etwas zum Trinke n

B8225  H OT I RON®     
In Kooperation mit der Abteilung Turnen des TuS Geretsried e.V.
Kursltr.: Tina I gnatze k, I RON S YSTE M® I nstru ct or
Kursort: Turnhalle des TuS C ham pini K indergarten,  
 Adalb ert-S tifter-S tr. 7,  G eretsried
Term ine: 10 x M ontag,  24.09.2018 –  03 .12.2018
Beginn:  20:15 U hr –  21:15 U hr
Geb ühr: €  80, 00
Teilnehm er: m ax. 8
HOT IRON® ist ein mitreiß endes Kraftau sdau ertraining mit der Lang-
hantel. Fü r Jeden als Trainingsm öglich ke it geeignet,  wenn bei kl as-
sisch en Krä ftigu ngsku rsen wie Bodyst yling,  Bau ch -B eine-P o und Co. 
nich t mehr die Trainingseffekt e erzi elt werden,  die gewü nsch t sind!  
Dieser Kurs ist ein idealer Einstieg in das Langhanteltraining: du rch  
sinnvoll ko mbiniertes Tech nikt raining werden die wich tigen Gru ndla-
gen und Ausfü hru ngen erlernt und überfordern au ch  einen Einsteiger 
nich t!  Optim ale Körp erfettredu kt ion,  perfekt e Straffu ng und Vitalitä t bei 
stä ndiger Abwech slu ng!  
Dieser Kurs ist fü r Einsteiger, am bitionierte Sportler/ Fortgesch rittene,  
Frau en und Männer geeignet,  da die Herau sforderu ng beim  Trainieren 
über das G ewich t gesteu ert werden ka nn.
Bitte mitb ringen:  Matte,  Handtu ch , sau bere Turnsch uhe und etwas 
zum Trinke n

B8226  F UNCTIONAL T RAINING   
In Kooperation mit der Abteilung Turnen des TuS Geretsried e.V.
Kursltr.: Tina I gnatze k, Fitnesstrainerin
Kursort: Turnhalle der Franz- Marc- Sch ule,  
 Rob ert-S ch umann-W eg 5,  G eretsried
Term ine: 10 x D ienstags,  25.09.2018 –  04.12.2018
Beginn:  20:00 U hr –  21:00 U hr
Geb ühr: €  80, 00
Teilnehm er: m ind. 10
Fu nkt ionelles Training hat zum Ziel,  (Gesu ndheits-) Sportler au f die 
Ausü bung einer Sportart bzw. den Alltag op tim al vorzu bereiten. Durch  
das Trainieren sp ortartü bergreifender, gru ndm otorisch er Fä higke iten 
werden Fitnesszi ele sch neller und besser erreich t. Ins Zentru m ge-
rü ckt  werden die Qualitä t von Bewegu ngsab lä ufen,  Muske lfu nkt ionen 
und Leistu ngssteigeru ng in Basisfä higke iten (Lau fen,  Heb en,  Tragen,  
Balanci eren,  Springen,  usw.) . Von hoher Bedeu tu ng in allen Sport-
arten sowie im  Alltag ist au ch  die Stab ilisation von Gelenke n und dem  
gesam ten R umpf ( Core S tab ility) . 
Trainiert wird m it dem  eigenem  K örp ergewich t u nd m it G erä ten.
Bitte mitb ringen:  Matte,  Handtu ch , sau bere Turnsch uhe und etwas 
zum Trinke n
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B8227  S TRONG b y Z um ba™    
In Kooperation mit der Abteilung Turnen des TuS Geretsried e.V.
Kursltr.: Tina I gnatze k, lize nsierte S TR ONG b y Zumba™ Trainerin
Kursort: Turnhalle des TuS C ham pini K indergarten,  
 Adalb ert-S tifter-S tr. 7,  G eretsried
Term ine: 10 x M ittwoch s,  26 .09.2018 –  12.12.2018
Beginn:  20:15 U hr –  21:15 U hr
Geb ühr: €  80, 00
Teilnehm er: m ind. 8
STR ONG by Zumba™ ko mbiniert hoch intensives Intervalltraining 
(HIIT)  mit der Motivation du rch  Musik.  Bei jeder Stu nde versch mel-
zen Musik und Übungen,  dam it du  deine bisherigen Grenze n über-
windest und deine Fitnesszi ele sch neller erreich st. Bei den meisten 
Worko ut-P rogram men lä uft die Musik eher im  Hintergru nd. Die Musik 
in STR ONG by Zumba™ wu rde sp ezi ell zusam mengestellt,  um die In-
tensitä t bei einer ansp ru ch svollen Progression voranzu treib en und den 
ganze n Körp er zu trainieren. Das Ergeb nis?  Ein vö llig neu es Gru ppen-
fi tnessp rogram m! W eitere I nfos au f www.strongb yzumba.co m
Bitte mitb ringen:  Matte,  Handtu ch , sau bere Turnsch uhe und etwas 
zum Trinke n

Lauftra ining

In Z usa mmena rb eit m it dem  T uS  Geretsried

B8602A R ichtig L aufen m it S paß –  fü r E insteiger  
Kursltr.: Magnu s B ru nckh orst,  W alter H esch                - v orm itta gs -                       
Kursort: Treffp unkt  E ingang I sarau stadion,  Ja hnstr. 4
Term ine: 8 x S am stag,  22.09.2018 - 17.11.2018
Beginn:  09:00 U hr –  10:3 0 U hr
Geb ühr: €  84, 00
Fü r Anfä nger und Wiedereinsteiger, die regelm äßig lau fen wollen. Die 
Trainer zeigen die Gru ndlagen eines gelenksch onenden Lau fstils,  
effekt ive Atm ung,  Training untersch iedlich er Lau fgesch windigke iten 
(Tem pogefü hl) .  Erlernen/ Verb esseru ng des rich tigen Lau fstils,  Ver-
meidu ng von V erletzu ngen,  Tip ps zu r Ausrü stu ng.

B8603A R ichtig L aufen m it S paß –  fü r F ortgeschrittene  
Kursltr.: Magnu s B ru nckh orst,  W alter H esch                - v orm itta gs -                       
Kursort: Treffp unkt  E ingang I sarau stadion,  Ja hnstr. 4
Term ine: 8 x S am stag,  22.09.2018 - 17.11.2018 
Beginn:  09:00 U hr –  10:3 0 U hr
Geb ühr: €  84, 00 
Vorau ssetzu ng:  45 M inu ten lau fen ohne G ehp au se
Fü r Läuferinnen und Läufer, die bereits regelm äßig lau fen. Die Trainer 
arb eiten intensiv an den individu ellen Lau fgewohnheiten (Lau ftech nik,  
Koordination) . D er p ersö nlich e L au fstil wird analysi ert. 
Jeder Teilnehm er erhä lt Unterstü tzu ng bei der Erstellu ng seines 
individu ellen Trainingsp lanes u nd ggf. W ettka mpftip ps. 
Verb esseru ng des rich tigen Lau fstils,  Verm eidu ng von Verletzu ngen 
und Ü bertraining,  Ausrü stu ngs- u nd W ettka mpftip ps

Selb stv erteidigung fü r Kinder und E rwa chsene

In Z usa mmena rb eit m it P TK Kub is 
Ka mpfsp ort- und S elb stv erteidigungsschule

B8300  BJ J  Bra zilia n J iu –  J itsu fü r E rwa chsene a b 1 5 J ahren
Kursltr.: Seb astian K ubis,  Ji u-Ji tsu  -Trainer    
Kursort: PTK  –  S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x M ittwoch , 10.10.2018 –  05.12.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:3 0 U hr 
Geb ühr: €  59, 00 

Das BJJ wird in die Kategorie der Grap pling-S tile (ringerisch e Kam pf-
künste  -S portarten,  die den Sch werp unkt  au f Greifen,  Werfen,  Heb eln 
und W ürgen anstelle von S ch lagen u nd Treten legen)  eingeordnet.
Es wu rde von den Brü dern Carlos und Helios Graci e in Rio de Janeiro 
entwicke lt. Besonderes Merkm al des BJJ ist die sau bere Anwendu ng 
versch iedener Tech nike n,  die es vor allem  au ch  körp erlich  sch wä -
ch eren Mensch en erlau bt,  einen körp erlich  überlegenen Gegner zum 
Aufgeb en zu  b ewegen. 
Das moderne BJJ ka nn au s folgenden Merkm alen bestehen: Wett-
ka mpf BJJ (Sport) , BJJ zur Selb stverteidigu ng und BJJ fü r das MMA 
(Mixed Martial Arts) .
Besonders der Wettka mpf erfreu t sich  zunehm ender Belieb theit und 
bietet daher die Gru ndlage des Trainings der PT-K ubis Selb stverteidi-
gu ngssch ule. Die Teilnahm e an einem  solch en Wettka mpf ist jedoch  in 
ke inster Weise ein Muss. Wich tiges Elem ent ist hier das sog. „ Rollen“ , 
bei dem  in freier, nich t kr aftb etonter Bewegu ngsform , die Auseinander-
setzu ng mit einem  Gegner geü bt und die Tech nike n gesch ärft werden.

B8301  F ra uenselb stv erteidigung a b 1 6 J ahren  
Kursltr.: Eric Mau erm ann,  Ji u-Ji tsu  – Trainer  
Kursort: PTK  –  S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x D onnerstag,  11.10.2018 –  06 .12.2018
Beginn:  19:00 U hr – 20:00 U hr 
Geb ühr:      €  59, 00                                                                                                                            
Statistisch e Untersu ch ungen du rch  Polize iorgane be-
legen,  dass du rch  offensive eindeu tige Verteidigu ngs-
handlu ngen und sp ezi fi sch es Prä ventionsverhalten die 
allerm eisten Angriffe und Überfä lle ab gewehrt,  bzw. ab gewendet wer-
den können!  Dies gilt sowohl im  hä uslich en Nahb ereich , als au ch  im  
beru fl ich en Umfeld und im  öffentlich en Rau m. Flu ch t ist natü rlich  im -
mer noch  das beste und erste Mittel der Wahl,  sollte dies jedoch  nich t 
möglich  sein gilt: Tä ter su ch en Opfer, ke ine Gegnerinnen!                                                                                    
Beisp ielsweise wu rden lau t einer mittlerweile bundesweit akt ualisier-
ten und verifi zierten Langze itstu die von Krim inalhau ptko mmissarin 
Susanne Pau l (Krip o Hannover)  lediglich  14 % derj enigen Frau en,  
die sich  wehrten,  Opfer einer Sexu alstraftat. Dagegen steht die Tatsa-
ch e,  dass 80 % der Frau en verletzt  und misshandelt wu rden,  die sich  
passiv verhielten!
PT-K ubis bietet Ihnen hier eine Trainingsgru ppe nu r fü r Frau en: Über-
rasch en Sie den Angreifer mit einfach en,  ab er effekt iven Tech nike n,  
die S ie m it einem  p rofessionellen Trainerteam  geü bt hab en. 
Prob etraining m öglich  nach  V ereinb aru ng!

B8306A  S elb stv erteidigung fü r J ederm ann und -F ra u     
Kursltr.: Seb astian K ubis,  Trainer fü r versch iedene K am pfstile   
Kursort: PTK  –  S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x D ienstag,  09.10.2018 –  04.12.2018
Beginn:  10:00 U hr –  11:00 U hr 
Geb ühr: €  59, 00 
Geze igt werden einfach e effekt ive Tech -
nike n au s dem  Bereich  der Selb stverteidi-
gu ng. Keine Vorke nntnisse oder körp erlich e 
Fitness erforderlich . Erlernen Sie in einfach  verstä ndlich en Sch ritten,  
Möglich ke iten zur Selb stverteidigu ng. Geze igt werden Nervendru ck- , 
Heb el-,  Sch lag- u. Stoß tech nike n sowie eine kl eine Einfü hru ng in die 
Beweggrü nde des Angreifers
Weiterhin ergib t sich  fü r Sie die Möglich ke it,  ihre Intu ition zur Einsch ät-
zung von G efahren zu  sch ulen.

B8306A-2  S elb stv erteidigung fü r J ederm ann und -F ra u    
     - ohne A ltersb eschränkung a uch 6 0+
Kursltr.: Seb astian K ubis,  Trainer fü r versch iedene K am pfstile   
Kursort: PTK  –  S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x D ienstag,  09.10.2018 –  04.12.2018
Beginn:  11:00 U hr –  12:00 U hr 
Geb ühr: €  59, 00 
Besch reib ung wie K urs B 83 06 A .
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B8302 F ighters F it  –   Kra ft- und Konditionstra ining ab 1 6 J ahren
Kursltr.: Max Z äh
Kursort: PTK  - S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x D onnerstag,  11.10.2018 –  06 .12.2018
Beginn:  20:00 U hr –  21:3 0 U hr       
Geb ühr: €   59, 00
Ziel dieses Kurses ist es eine ganzh eitlich e breit angelegte Fitness zu 
erlangen. Hierzu  lernen Sie ein umfassendes Kraft- und Konditionstrai-
ning ke nnen dass au f fu nkt ionellen Übungen basiert,  die perm anent 
variieren. Das Training ka nn au f jeden Leistu ngstand op tim al zuge-
sch nitten werden,  dam it jeder Teilnehm er sein bestm öglich es Ergeb -
nis erreich t. Es geht um Kraft und Ausdau er, Reakt ionsfä higke it und 
Sch nelligke it,  B alance  u nd Flexib ilitä t,  S ch nellkr aft u nd G enau igke it.
Trainiert wird in kl einen Gru ppen mit einem  qualifi zierten und erfah-
renen Trainer. 

B8302-2 Fighters Fit  –   Kra ft- und Konditionstra ining ab 16 Jahren
Kursltr.: Max Z äh
Kursort: PTK  - S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x D ienstag,  09.10.2018 –  04.12.2018
Beginn:  20:3 0 U hr –  22:00 U hr       
Geb ühr: €   59, 00
Besch reib ung wie K urs B 83 03 .

B8303 Kickb ox en a b 1 6 J ahren      
Kursltr.: Seb astian K ubis,  K ickb ox- u nd M MA-Trainer
Kursort: PTK  - S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x M ontag,  08.10.2018 –  03 .12.2018
Beginn:  20:00 U hr –  21:3 0 U hr       
Geb ühr: €  59, 00
Das Kickb oxen der PTK  - Selb stverteidigu ngssch ule ist so au fgeb au t,  
dass sowohl Fortgesch rittene als au ch  Anfä nger gu t einsteigen und 
mithalten kö nnen. U nsere Z iele im  K ickb oxen:
■   Erlernen von S ch lagtech nike n
■   Erlernen von K ickt ech nike n
■   Erlernen von D istanzg efü hl
■   Steigeru ng des K örp ergefü hls ( fü r einen selb st u nd fü r andere)
■   Koordination,  B eweglich ke it u nd K ondition steigern
■ Haltu ngssch wä ch en und Übergewich t vorzu beu gen oder ent-
     gegenzu wirke n
■   Steigeru ng des S elb stb ewu sstseins u nd S elb stwertgefü hls
■   Krä ftigu ng des gesam ten B ewegu ngsap parates.
Kickb oxen ist au ch  gu t geeignet fü r Frau en,  da es nich t nu r au f Kraft,  
sondern au ch  sehr au f G esch ickl ich ke it u nd Tech nik anko mmt.

B8303-2 Kickb ox en a b 1 2 J ahren
Kursltr.: Seb astian K ubis,  K ickb ox- u nd M MA-Trainer
Kursort: PTK  - S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x D onnerstag,  11.10.2018 –  06 .12.2018
Beginn:  18:00 U hr –  19:00 U hr
Geb ühr: €  59, 00      
Kursb esch reib ung wie K urs A83 03     

B8304 Kra v M aga
Kursltr.: Seb astian K ubis,  K ickb ox- u nd M MA-Trainer
Kursort: PTK  - S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x M ontag,  08.10.2018 –  03 .12.2018
Beginn: 18:3 0 U hr - 20:00 U hr       
Geb ühr: €  59, 00 
Krav Maga (heb r. „ Kontakt ka mpf“ ) ist ein israelisch es,  modernes 
Selb stverteidigu ngssyst em , das Sch lag- und Tritttech nike n prä -
feriert,  ab er au ch  Grifftech nike n,  Heb el und Bodenka mpf bein-

haltet. Heu te wird Krav Maga weltweit unterrich tet. Dab ei muss 
zwisch en drei Zielgru ppen untersch ieden werden: Krav Maga 
fü r Privatp ersonen –  zur Selb stverteidigu ng,  zur Deeska lati-
on,  zur Stressresistenz und als Zusatzn utze n fü r die Gesu ndheit/
Fitness Krav Maga fü r den Sich erheitsb ereich  bzw. die Polize i  Krav 
Maga fü r das Militä r.                                                                                                                                      
Die Ziele fü r Privatp ersonen bestehen darin,  Mensch en effekt ive und 
einfach e Methoden an die Hand zu geb en,  um sich  gegen Gewalt be-
hau pten zu können. Fü r viele gib t der Spaß - und Fitnessfakt or den 
Aussch lag,  Krav Maga zu trainieren. In den USA wird Krav Maga stark 
als „ Fitnesssyst em “  genu tzt , da das Training alle sp ortlich en Asp ekt e 
wie Kondition,  Reakt ion,   Koordination,  Beweglich ke it und Körp erge-
fü hl fö rdert.
Um op tim ale Sich erheit zu gewä hrleisten,  befasst sich  Krav Maga mit 
allen Kam pfdistanze n. Die sp ezi ellen Trainingsm ethoden sind so au s-
gerich tet,  dass au f jeden Teilnehm er individu ell eingegangen werden 
ka nn,  so dass am  Ende ein op tim ales Trainingsergeb nis steht. Es stä r-
kt  das Selb stb ewu sstsein und selb stb ewu sstes Auftreten,  au ch  au ßer-
halb  des Trainings. Das Wissen sich  und andere im  Notfall verteidigen 
zu kö nnen gib t S ich erheit!

B8304-2 Kra v M aga
Kursltr.: Seb astian K ubis,  K ickb ox- u nd M MA-Trainer
Kursort: PTK  - S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x Freitag,  05.10.2018 –  3 0.11.2018
Beginn:  19:3 0 U hr - 21:00 U hr        
Geb ühr: €  59, 00
Besch reib ung wie K urs B 83 05. 

B8308   P owerfi ghter  J iu –  J itsu S elb stv erteidigung fü r 
               Jugendliche von 12 –  16 Jahren mit  Abschlussz ertifi ka t   
               - Kop f frei durch S elb stv erteidigung –   
Kursltr.: Seb astian K ubis,  Ji u-Ji tsu  - Trainer
Kursort: PTK  –  S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x M ittwoch , 10.10.2018 –  05.12.2018
Beginn:  17:3 0 U hr –  18:3 0 U hr
Geb ühr: €  59, 00  G esch wistererm äßigu ng  €  54, 00
Du bist hier genau  rich tig!  Hier werden Gru ndlagen der Selb stverteidi-
gu ng sp ezi ell fü r dieses Alter interessant verm ittelt und effekt ive Tech -
nike n (au s dem  Jiu-Ji tsu ) fü r den Notfall erlernt. Sch on das alleinige 
Wissen sich  wehren zu können,  fü hrt dazu , dass die Kinder selb stb e-
wu sster au ftreten. Dies mindert die Gefahr zu einem  Mob bing- oder 
Gewaltop fer zu werden. Ein interessanter Kurs mit positivem  Effekt  fü r 
den Alltag. Die hier erlernten Tech nike n fi nden au ch  Anwendu ng bei 
Polize i und Sich erheitsdienst. Vielleich t werden hier ja Beru fswü nsch e 
geweckt .
Tra iningsa ufb au:
■   Erke nnen u nd V erm eiden von G efahrensitu ationen
■   Deeska lationstraining (vorb eu gen,  verm eiden,  lö sen von Konfl ikt en)
■   Sch ulu ng u nd S teigeru ng des S elb stvertrau ens
■   Selb stverteidigu ngstech nike n fü r den N otfall au s dem  Ji u-Ji tsu
■   Konditions-,  K oordinations-,  K raft- u nd B eweglic hke itssch . lu ng
■   Theoretisch e Them en zu r S elb stverteidigu ng
■   beu gt H altu ngssch wä ch en u nd Ü bergewich t vor
■   Konze ntrations- u nd R eakt ionsü b. ngen
■   und viel,  viel S piel u nd S paß !

B8308-2   P owerfi ghter  J iu –  J itsu S elb stv erteidigung fü r 
                            Jugendliche von 12 –  16 Jahren mit  Abschlussze rtifi ka t   
                  - Kop f frei durch S elb stv erteidigung –    
Kursltr.: Seb astian K ubis,  Ji u-Ji tsu  - Trainer
Kursort: PTK  –  S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x Freitag,  05.10.2018 –  3 0.11.2018
Beginn:  16 :3 0 U hr –  17:3 0 U hr
Geb ühr: €  59, 00  G esch wistererm äßigu ng  €  54, 00
Besch reib ung wie K urs B 83 09
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B8310  J ust for Girls –  S elb stv erteidigung fü r 
               M ädchen a b 1 0 J ahren    
Kursltr.: Carola G ratz –  Ü bernicke l,  Trainerin 
Kursort: PTK  –  S elb stverteidigu ng,  R ich ard-W agner-S tr.12b /c
Term ine: 8 x M ontag,  08.10.2018 –  03 .12.2018
Beginn:  16 :3 0 U hr –  17:3 0 U hr
Geb ühr: €  59, 00 G esch wistererm äßigu ng  €  54, 00
Kennst D u das G efü hl ä ngstlich  u nd u nsich er zu  sein?  
Das B edü rfnis sich  stä rke r u nd sich erer zu  fü hlen?
Mit diesem  neu en Program m nu r fü r Mädch en wird Dir von 
einer au sgeb ildeten Trainerin mit einer Misch ung au s Jiu-Ji tsu , Judo 
und S elb stverteidigu ng geholfen!
Diese Arten der Selb stverteidigu ng eignen sich  besonders fü r körp er-
lich  sch wä ch ere Personen,  da man hier nich t Kraft gegen Kraft stellt. 
Vielm ehr wird die Energie,  die der Angreifer au fb ringen muss,  gegen 
ihn selb st gerich tet. Dies erfolgt du rch  sp ezi elle Körp erb ewegu ngen,  
Heb el- und Wurftech nike n und vieles mehr. Zudem  werden im  Training 
Deine Kondition,  Koordination,  Beweglich ke it und Dein Körp ergefü hl 
gefö rdert und verb essert. So dass Du au ch  im  Alltag fi t und au sgegli-
ch ener wirst.
Unser Ziel ist es,  Dir bestm öglich en Sch utz und Sich erheit zu geb en. 
100%  Sich erheit gib t es zwar nie,  ab er au ch  Du ka nnst selb st viel da-
fü r tu n,  dam it D u D ich  stark und sich erer fü hlen ka nnst.

In Z usa mmena rb eit m it der T aeKwonD o –  
Schule M iethig

TaeKwonD o ist eine sehr alte ko reanisch e Kam pfku nst,  des waf-
fenlosen Kam pfes. Sie wird au f der ganze n Welt von Mensch en 
jeden Alters als Sport oder als eine Möglich ke it zur Selb stver-
teidigu ng au sgeü bt. Seit 196 5 ist TaeK wonD o in Deu tsch land 
beka nnt und ist heu te eine anerka nnte olym pisch e Diszi plin.                                                                                               
TaeKwonD o schult Kö rp er und Geist.  
Das TaeK wonD o-Training unterstü tzt  Kinder und Jugendlich e beim  
Lernen fü r das Leb en. Durch  attrakt ive Übungen mit dem  ganze n 
Körp er entwicke lt sich  das Gehirn besser - die Sch ule fä llt leich -
ter. Ganz neb enb ei profi tiert ein junger Mensch , weil Mädch en und 
Jungs eine Basis erhalten,  fü r Alles was sp äter im  Leb en am  meisten 
geb rau ch t wird - Selb stvertrau en,  Konze ntration und Team geist.                          
Genau so au sgep rä gt ist der Nutze n fü r Erwach sene,  Anfä nger oder 
Wiedereinsteiger. Körp erlich e Prob lem e (Knie,  Rücke n,  Gewich t etc. ) 
sind nich t etwa ein Hinderu ngsgru nd sondern ein Argu ment einzu -
steigen. Diese Sorgen bessern sich  meistens sch nell und versch win-
den im  L au fe des sehr kö rp ergerech ten Trainings. 
Die mentalen Asp ekt e sind besonders wertvoll - Gelassenheit,  Sou -
verä nitä t und Selb stsich erheit werden im  Training gestä rkt  und 
lassen jeden Erwach senen sehr viel besser mit Beru f,  Karriere und 
Alltag kl arko mmen. Stress und Dau erdru ck werden au f hö herem  
Niveau  b ewä ltigt.                     
TaeKwonD o bietet deshalb  in jedem  Alter eine Stä rku ng fü r das 
Leb en - dazu  brau ch t es weder Vorke nntnisse,  noch  Sportlich ke it oder 
sonstige V orau ssetzu ngen. 

Resp ekt und Selb stv ertra uen ist die Vorra ussetzu ng fü r Be-
scheidenheit und Tolera nz,  zwei erklärte Ziele des TaeKwonD o.                                                                                                                  
Das hö ch ste Ziel des TaeK wonD o Trainings,  ist nich t rü cksi ch tslos 
vorzu gehen,  sondern du rch  Diszi plin und Körp erb eherrsch ung die 
persö nlich e G eisteshaltu ng au szu bilden.                              
Nach  Rücksp rach e mit den Trainern können die Kurse au ch  von 
Interessierten mit leich ten körp erlich en Behinderu ngen besu ch t 
werden.

B8501  T aeKwonD o fü r J ugendliche und E rwa chsene  
Kursltr.: Klau s M iethig ( 6ter D an)  oder Trainer
Kursort: Taekw ondo-S ch ule M iethig,  B lu menstr. 21,  G eretsried
Term ine: 11 x M ontag,  24.09.2018 –  10.12.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:00 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Der Trau m eine Kam pfku nst zu erlernen ist in jedem  Alter mach bar. 
Gerade Erwach sene profi tieren in Beru f und Alltag du rch  mehr Gelas-
senheit,  Standfestigke it und deu tlich em  Stressab bau . Vorke nntnisse 
oder Fitness sind unnö tig - der Einstieg ist überrasc hend einfach . Und 
eines ist sich er: nach  diesem  Kurs können Sie sich  au f jeden Fall bes-
ser verteidigen,  als vorher.
Bitte mitb ringen:  beq uem e Sportkl eidu ng,  Sportsch uhe sind nich t er-
forderlich , es wird b arfu ß trainiert
   
B8502A    T aeKwonD o light fü r S enioren 6 0 +         - vormittags -  
Kursltr.: Klau s M iethig( 6ter D an)    oder Trainer
Kursort: TaeK wonD o-S ch ule M iethig,  B lu menstr. 21,  G eretsried
Term ine: 11 x D ienstag,  25.09.2018 –  11.12.2018
Beginn:  09:00 U hr –  10:00 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Der leich te W eg,  wieder in B ewegu ng zu  ko mmen. 
Fü r diesen Kurs sind Sie im mer  jung genu g und fast im mer fi t genu g 
–  prob ieren Sie es au s,  Sie brau ch en nich ts zu können. Sie lassen 
sich  einfach  von der Begeisteru ng und der Freu de der Gru ppe mittra-
gen. Eventu ell vorhandene Rücke nleiden,  Kniep rob lem e oder die paar 
Pfu nde zuviel sind das beste Argu ment fü r diesen Kurs. Sie Profi tieren 
von einfach en ab er sehr effekt iven Übungen und verb essern Ihre Ge-
su ndheit –  langsam , ab er sich er.
Bitte mitb ringen:  beq uem e Sportkl eidu ng,  Sportsch uhe sind nich t 
erforderlich , es wird b arfu ß trainiert

B8502    T aeKwonD o light fü r S enioren 6 0 +               - abends -
Kursltr.: Klau s M iethig( 6ter D an)    oder Trainer
Kursort: TaeK wonD o-S ch ule M iethig,  B lu menstr. 21,  G eretsried
Term ine: 11 x D onnerstag,  27.09.2018 –  13 .12.2018
Beginn: 19:00 U hr –  20:00 U hr
Geb ühr: €  88, 00
Kursb esch reib ung wie B 8502A

Wassersp ort:  T auchen,  S chwim men,  Aqua  F itness

In Z usa mmena rb eit m it dem  T C O berla nd,  T CO

B8101 „S chnup perta uchstunde“
Kursltr.: Tau ch au sb ilder des TC  O berland e.V .
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term ine: 1 x D onnerstag,  27.09.2018
Beginn:  19:15 U hr –  21:00 U hr
Geb ühr: €  16 ,00 ( inkl . E intritt)
Fü r alle,  die es einm al au sp rob ieren wollen: 1 Stu nde mit dem  Dru ck-
lu fttau ch gerä t im  Hallenb ad. Atm en unter Wasser und Bewegen im  
dreidim ensionalen R au m. D ie Ausrü stu ng wird gestellt. 
Bitte m itb ringen:  B adesach en

B8102 „S chnup perta uchstunde“
Kursltr.: Tau ch au sb ilder des TC  O berland e.V .
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term in: 1 x M ontag,  12.11.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:15 U hr
Geb ühr: €  16 ,00 ( inkl . E intritt)
Fü r alle,  die es einm al au sp rob ieren wollen: 1 Stu nde mit dem  Dru ck-
lu fttau ch gerä t im  Hallenb ad. Atm en unter Wasser und Bewegen im  
dreidim ensionalen R au m. D ie Ausrü stu ng wird gestellt. 
Bitte m itb ringen:  B adesach en
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B8103 A uffrischungsstunde T auchen
Kursltr.: Tau ch au sb ilder des TC  O berland e.V .
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term in: 1 x D onnerstag,  18.10.2018
Beginn:  19:15 U hr –  21:00 U hr                        
Geb ühr: €  16 ,00 ( inkl . E intritt)
Ist der letzt e Tau ch gang sch on lä nger her, ab er der Reiz,  im  Urlau b 
einige Tau ch gä nge zu mach en,  im mer noch  da?  Vielleich t sogar ko n-
kr et gep lant?  Dann nu tze n Sie die Gelegenheit,  im  Hallenb ad unter 
fach kundiger Anleitu ng die wich tigsten Handgriffe zu üben,  bevor es in 
die bunte Unterwasserwelt geht. Die Ausrü stu ng ka nn gestellt werden.
Bitte mitb ringen:  Badesac hen. Wer eine eigene Ausrü stu ngsteile 
besitzt , ka nn diese gerne m itb ringen.

B8104 A uffrischungsstunde T auchen
Kursltr.: Tau ch au sb ilder des TC  O berland e.V .
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term in: 1 x M ontag,  03 .12.2018
Beginn:  18:3 0 U hr –  20:15 U hr  
Geb ühr: €  16 ,00 ( inkl . E intritt)
Ist der letzt e Tau ch gang sch on lä nger her, ab er der Reiz,  im  Urlau b 
einige Tau ch gä nge zu mach en,  im mer noch  da?  Vielleich t sogar ko n-
kr et gep lant?  Dann nu tze n Sie die Gelegenheit,  im  Hallenb ad unter 
fach kundiger Anleitu ng die wich tigsten Handgriffe zu üben,  bevor es in 
die bunte Unterwasserwelt geht. Die Ausrü stu ng ka nn gestellt werden.
Bitte mitb ringen:  Badesac hen. Wer eine eigene Ausrü stu ngsteile 
besitzt , ka nn diese gerne m itb ringen.

B8105  S chnorchela bzeichen „O tter“    
Kursltr.: Tau ch au sb ilder des TC  O berland e.V .
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term ine: 5 x M ontag,  ab  24.09.2018
Beginn:  18:45 U hr –  20:00 U hr
Geb ühr:  €  3 5, 00 ( inkl . E intritt)
Teilnehm er: m ind. 4,  m ax. 8
Mindestalter 8 J. alt mit Einverstä ndniserkl äru ng beider Erzi ehu ngs-
berech tigten und ärzt l. Attest,  dass nich ts gegen das Sch wim men und 
Apnoetau ch en sp rich t. D ie K inder m üssen sch wim men kö nnen.
Im Kurs werden die Gru ndke nntnisse und – Fertigke iten fü r das 
Sch wim men und Sch norch eln mit ABC –  Ausrü stu ng sowie die 
Baderegeln erlernt. Nach  erfolgreic her Teilnahm e erhä lt jedes Kind 
eine U rku nde.

B8108  T auchkurs fü r A nfänger,  T eil 1     VD ST /  C MAS*
Kursltr.: Tau ch au sb ilder des TC  O berland e.V .
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term ine:  
Einfü hru ng: M ontag,  05.11.2018  18:3 0 U hr –  20:00 U hr
Praxis: 5 x D onnerstag ab  08.11.2018 19:00 U hr –  21:00 U hr
Theorie 1: S onntag,   11.11.2018 10:00 U hr –  14:00 U hr
Theorie 2: S onntag,   25.11.2018 10:00 U hr –  14:00 U hr
Theorie 3 : S onntag,   09.12.2018 10:00 U hr –  14:00 U hr
Die Term ine fü r die Theorietage werden mit den Teilnehm er/ innen vor-
her ab gesp roch en. Theorietage fi nden in der Mittelsc hule,

 Ad. –  Stifter
 

–  S tr. 18,  R au m 9 statt. 
Geb ühr:  €  16 5, 00 ( inkl . E intritt u nd Tau ch erp ass)
Teilnehm er:  m ax. 6 ,  M indestalter 18 Ja hre
Der Tau ch kurs fü r Anfä nger, Teil 1,  ist der Einstieg in die groß artige 
Unterwasserwelt und Vorau ssetzu ng fü r den Teil 2,  der Freiwasser-
au sb ildu ng. Der Teil 1 umfasst die prakt isch e Tau ch au sb ildu ng im  Hal-
lenb ad und die Theorieau sb ildu ng mit ab sch ließ ender Prü fu ng zum 
Gru ndtau ch sch ein.

Zum Einfü hru ngstag bitte Sch wim msach en mitb ringen. Die Tau ch au s-
rü stu ng wird gestellt. Wer eigene Ausrü stu ngsteile besitzt , ka nn diese 
gerne m itb ringen ( Flossen,  M aske , S ch norch el)

In Z usa mmena rb eit m it der D eutschen 
Leb ensrettungsgesellscha ft,  D LRG

B8109 S chwim mkurs fü r Kinder a m N achm itta g
              ( ab 6  J ahren und 1 10 cm  Kö rp ergrö ße)
Kursltr.: Ausb ilder der D LRG
Kursort:  Sch wim mbad G eretsried
Term ine: Dienstag,  25.09.2018  –   Freitag,  26 .10.2018
Beginn: 5 x D ienstag,  16 :45 U hr –  17:3 0 U hr  u nd
 5 x Freitag,     16 :45 U hr –  17:3 0 U hr 
Geb ühr: €  70, 00 ( inkl . E intritt)
Teilnehm erza hl: m ax. 10 K inder. D ie reine K ursze it b eträ gt ½  S tu nde.
Ziel des K urses ist ein sich eres B ewegen im  W asser zu  verm itteln.
Bitte m itb ringen:  B adesach en

B8110 Schwim mkurs fü r Kinder a m N achm itta g
              ( ab 6  J ahren und 1 10 cm  Kö rp ergrö ße)
Kursltr.: Ausb ilder der D LRG
Kursort:  Sch wim mbad G eretsried
Term ine: Dienstag,  25.09.2018  –   Freitag,  26 .10.2018
Beginn: 5 x D ienstag,  17:3 0 U hr –  18:15 U hr u nd
 5 x Freitag,    17:30 Uhr –  18:15 Uh
Geb ühr: €  70, 00 ( inkl . E intritt)
Teilnehm erza hl: m ax. 10 K inder. D ie reine K ursze it b eträ gt ½  S tu nde.
Ziel des K urses ist ein sich eres B ewegen im  W asser zu  verm itteln.
Bitte m itb ringen:  B adesach en

B8111 S chwim mkurs fü r Kinder a m frü hen A bend
              ( ab 6  J ahren und 1 10 cm  Kö rp ergrö ße)
Kursltr.: Ausb ilder der D LRG
Kursort:  Sch wim mbad G eretsried
Term ine: Dienstag,  25.09.2018  –   Freitag,  26 .10.2018
Beginn: 5 x D ienstag,  18:15 U hr –  19:00 U hr u nd
 5 x Freitag,     18:15 U hr –  19:00 U hr
Geb ühr: €  70, 00 ( inkl . E intritt)
Teilnehm erza hl: m ax. 10 P ersonen. 
Die reine K ursze it b eträ gt ½  S tu nde.
Ziel des K urses ist ein sich eres B ewegen im  W asser zu  verm itteln.
Bitte m itb ringen:  Badesach en

B8112 Schwim mkurs fü r Kinder a m N achm itta g
              ( ab 6  J ahren und 1 10 cm  Kö rp ergrö ße)
Kursltr.: Ausb ilder der D LRG
Kursort:  Sch wim mbad G eretsried
Term ine: Dienstag,  06 .11.2018 –  Freitag,  07.12.2018 
Beginn: 5 x D ienstag,  16 :45 U hr –  17:3 0 U hr u nd
 5 x Freitag,     16 :45 U hr –  17:3 0 U hr
Geb ühr: €  70, 00 ( inkl . E intritt)
Teilnehm erza hl: m ax. 10 K inder. 
Bitte m itb ringen:  Badesach en

B8113 S chwim mkurs fü r Kinder a m N achm itta g
              ( ab 6  J ahren und 1 10 cm  Kö rp ergrö ße)
Kursltr.: Ausb ilder der D LRG
Kursort:  Sch wim mbad G eretsried
Term ine: Dienstag,  06 .11.2018 –  Freitag,  07.12.2018
Beginn: 5 x D ienstag,  17:3 0 U hr –  18:15 U hr u nd
 5 x Freitag,     17:3 0 U hr –  18:15 U hr
Geb ühr: €  70, 00 ( inkl . E intritt)
Teilnehm erza hl: m ax. 10 K inder. 
Bitte m itb ringen:  B adesach en

r
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
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Sport

B8114 Anfängerkurs fü r E rwa chsene und sicheres 
              S chwim men fü r Kinder 
Kursltr.: Ausb ilder der D LRG
Term ine: Dienstag,  06 .11.2018 –  Freitag,  07.12.2018
Beginn: 5 x D ienstag,  18:15 U hr –  19:00 U hr             
                5 x Freitag,     18:15 U hr –  19:00 U hr
Geb ühr: Erw. €  90, 00 ( inkl . E intritt)  ,   K inder  €  70, 00 ( inkl . E intritt)  
Teilnehm erza hl: Erwach sene max. 3 Personen,  Kinder 6 –  8 Personen  
Dieser Kurs ist fü r Erwach sene,  die das Sch wim men lernen möch ten 
und zur gleich en Zeit fü r Kinder, die zwar sch on Sch wim men können,  
sich  ab er noch  u nsich er fü hlen.              
Bitte m itb ringen:  B adesach en.

Präv entiv e AQUA F ITNESS  Kurse in Z usa mmena rb eit 
mit der P hy siothera peutischen 

Pra xis v on Annett W ächter und F ra nk I rnich

Aqua Fitness ist ein Kraft- und Ausdau ertraining,  das Ihre Gesu nd-
heit unterstü tzt  und Ihre Beweglich ke it erhä lt oder verb essert. Unter 
dem  Begriff Aqua Fitness lassen sich  versch iedene Sportarten und 
Bewegu ngsp rogram me zusam menfassen,  die sich  insb esondere die 
Gelenk sch onenden E igensch aften des W assers zu nu tze  m ach en:
Aqua Jogging,  Aqua Aerob ic oder Wassergym nastik u.a. verb inden die 
positiven Eigensch aften des Wassers mit einem  effekt iven Training. 
Aqua Fitness ist Stretch ing,  Entsp annu ngsü bungen,  Kraft- und Aus-
dau ertraining und bietet som it ein Program m bei dem  Gleich gewich t,  
Koordination,  Beweglich ke it und Leistu ngsfä higke it in idealer Weise 
trainiert werden können. Die Musku latu r des gesam ten Körp ers ein-
sch ließ lich  der Atm ung wird gleich mäßig belastet und som it trainiert. 
Aqua Fitness ist zudem  ein op tim ales Herz- Kreislau f-Training,  wob ei 
du rch  den Auftrieb  des Wassers Wirb elsä ule,  Gelenke  und Sehnen 
gesch ont werden.

Bitte b ea chten:    
 Aqua Fitness eignet sich  fü r Personen ab  16  Jahren bis ins hohe  
   Alter.
 Aqua Fitness ist besonders gu t fü r z.B. Sportler mit Überlastu ngs
   sch äden und/ oder nach  einer Operation mit gesc hlossenen Narb en 
  und fü r ältere Personen mit Arthrose,  die Krä ftigu ng,  Koordination 
   u nd B eweglich ke it trainieren wollen.
 Es mach t ke inen Sinn die Übungen vom  Wasser au fs Land zu 
    ü bertragen.
 Sie sollten etwa zwei Stu nden vor dem  Kurs nich ts Sch weres 
    gegessen  hab en,
 trinke n Sie vor und nach  dem  Kurs reich lich  Wasser oder Saft-
    sch orle
 regelm äßiges Sch wim men au ßerhalb  der Kursze iten unterstü tzt   
  Ihr Training,  au ch  andere Sportarten,  wie z.B. Krafttraining sind 
   sehr nü tzl ich . Ein einzi ger Tag Wassertraining in der Woch e fü hrt 
    sonst zu  ke inem  anhaltenden Trainingseffekt . 

Vorra ussetzu ngen:  ke ine Angst vor tiefem  Wasser, ke ine starke n 
aku ten Sch merze n,  Abkl äru ng von Herz- Kreislau f- und Venenleiden 
du rch  R ücksp rach e m it dem  H au sarzt .

Jeder Kurs besteht au s 10 Einheiten/ Trainingstagen. Sollten Sie ein-
mal an einem  Ihrer Kurstage verhindert sein,  können Sie einen der 
anderen K urstage nu tze n,  u m I hren ü blich en Term in nach zuholen.
Ob eine bestim mte Kranke nka sse einen Kurs unterstü tzt  oder nich t,  
entsch eidet allein die Kranke nka sse selb er. Die VHS ka nn Ihnen ledig-
lich  au f Anfrage eine Besch einigu ng über Ihre regelm äßige Anwesen-
heit im  Training ( nach  K ursende! ) au sstellen.

Aus diesen Kursen kö nnen S ie wählen:

B8121A Wassergy mna stik / Aqua fi tnesstra ining fü r Berufstätige                                                                   
Kursltr.: Frank Irnich , D ip l. S portlehrer, P hysi otherap eu t,  
 Aquafi tnesstrainer                                - T iefwa sserkurs - 
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term ine: 10 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  12.12.2018 ( Warm wassertag)
Beginn: 07:00 U hr –   08:00 U hr
Einlass:  06 :45 U hr
Geb ühr: €  85, 00 
Teilnehm er: m ax. 24 P ersonen

B8122  Wassergy mna stik / Aqua fi tnesstra ining fü r Berufstätige                                                                   
Kursltr.: Frank Irnich , D ip l. S portlehrer, P hysi otherap eu t,  
 Aquafi tnesstrainer                                - T iefwa sserkurs - 
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term ine: 10 x M ittwoch , 26 .09.2018 –  12.12.2018 ( Warm wassertag) ,
Beginn: 20:45 U hr –  21:45 U hr
Einlass:  20:3 0 U hr
Geb ühr: €  85, 00 
Teilnehm er: m ax. 24 P ersonen

B8123 Wassergy mna stik / Aqua fi tnesstra ining     - Tiefwa sserkurs - 
Kursltr.: Frank Irnich , D ip l. S portlehrer, P hysi otherap eu t,  
 Aquafi tnesstrainer
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term ine: 10 x Freitag,  28.09.2018 –  07.12.2018 
Beginn: 12:50 U hr–  13 :50 U hr
Einlass: 12:3 0 U hr 
Geb ühr: €  85, 00
Teilnehm er:  m ax. 24 P ersonen 

B8124 Wassergy mna stik / Aqua fi tnesstra ining   -F la chwa sserkurs - 
Kursltr.: Anett W äch ter, P hysi otherap eu tin,  Aquafi tnesstrainerin
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term ine: 10 x Freitag,  28.09.2018 –  07.12.2018 
Beginn: 13 :55 U hr–  14:55 U hr
Einlass: 13 :40 U hr 
Geb ühr: €  85, 00 
Teilnehm er: m ax. 16  P ersonen

B8125A Wassergy mna stik/  Aqua fi tnesstra ining fü r Berufstätige                 
                 und F rü ha ufsteher                              - T iefwa sserkurs - 
Kursltr.: Frank Irnich , D ip l. S portlehrer, P hysi otherap eu t,  
 Aquafi tnesstrainer
Kursort: Sch wim mbad G eretsried
Term ine: 10 x S am stag,  29.09.2018 –  15.12.2018 
Beginn: 07:00 U hr –  08:00 U hr
Einlass:  06 :45 U hr
Geb ühr: €  85, 00
Teilnehm er: m ax. 24 P ersonen

i Bitte lesen S ie v or einer Kursb uchung unsere 
Ausfü hrungen zu m T hem a Kra nkenka ssen und 
Bezu schussungen v on P räv entionskursen a uf 
Seite 6  und 7  dieses H eftes!  
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Vor Kursb eginn b itte rechtze itig a nm elden!
Anm eldeform ula r fi nden S ie a uf der S eite 4 8

Sport,  Gesundheit

Tennis

In Z usa mmena rb eit m it dem  T ennisclub  Geretsried
      
B8701  T ennis fü r A nfänger a b 1 6 J ahren  
Kursltr.: au sgeb ildete Trainer des TC  Geretsried
Kursort: Tennisanlage des TC  G eretsried,  I sardam m 10
Term in: 5 x Freitag,  21.09.2018 –  19.10.2018
Beginn:  14:00 U hr –  15:00 U hr
Teilnehm er:m ax. 6
Geb ühren: €  50, 00 inkl . Platzg eb ühren,  Ballko sten und Leihsch lä ger                                         
Tennis ist ein Sport fü r alle. Jeder, der Lust au f Bewegu ng mit Ball 
und Sch lä ger hat und gerne zusam men mit anderen Sport treib t,  ka nn 
mit Tennis beginnen. Die International Tennis Federation (ITF)  und der 
Deu tsch e Tennis Bund (DTB ) hab en beste Vorau ssetzu ngen gesch af-
fen,  dam it Anfä nger jeden Alters vom  ersten Sch lag an Spaß  hab en.                                                                                                             
Mit Play+ Stay , einer Initiative der ITF, des DTB  und seiner Landes-
verb ände,  werden innovative Trainingsm ethoden und Equip ment so 
sinnvoll mit einander verb unden,  dass Neu linge jeden Alters sofort mit 
viel Spaß  sp ielen können.                                                                            
Mit diesem  Kurs bietet Ihnen der TC  Geretsried einen Sch nu pperku rs 
an,  bei denen alle Interessierte Tennis au sp rob ieren können. Mehr 
als Sportkl eidu ng und Sportsch uhe (ohne Stollen oder Nop pen)  wer-
den nich t geb rau ch t,  denn fü r den Einstieg stehen Leihsch lä ger zur 
Verfü gu ng. 

B8701-2  T ennis fü r A nfänger a b 1 6 J ahren   
Kursltr.: au sgeb ildete Trainer des TC  Geretsried
Kursort: Tennisanlage des TC  G eretsried,  I sardam m 10
Term ine: 5 x Freitag,  21.09.2018 –  19.10.2018
Beginn:  15:00 U hr –  16 :00 U hr
Teilnehm er: m ax. 6
Geb ühren: €  50, 00 inkl . Platzg eb ühren,  Ballko sten und Leihsch lä ger                                         
Tennis ist ein Sport fü r alle. Jeder, der Lust au f Bewegu ng mit Ball 
und Sch lä ger hat und gerne zusam men mit anderen Sport treib t,  ka nn 
mit Tennis beginnen. Die International Tennis Federation (ITF)  und der 
Deu tsch e Tennis Bund (DTB ) hab en beste Vorau ssetzu ngen gesch af-
fen,  dam it Anfä nger jeden Alters vom  ersten Sch lag an Spaß  hab en.                                                                                                             
Mit Play+ Stay , einer Initiative der ITF, des DTB  und seiner Landes-
verb ände,  werden innovative Trainingsm ethoden und Equip ment so 
sinnvoll mit einander verb unden,  dass Neu linge jeden Alters sofort mit 
viel Spaß  sp ielen können.                                                                            
Mit diesem  Kurs bietet Ihnen der TC  Geretsried einen Sch nu pperku rs 
an,  bei denen alle Interessierte Tennis au sp rob ieren können. Mehr 
als Sportkl eidu ng und Sportsch uhe (ohne Stollen oder Nop pen)  wer-
den nich t geb rau ch t,  denn fü r den Einstieg stehen Leihsch lä ger zur 
Verfü gu ng   

Ernährung und Kochen - Geschm ackv oll und gesund 

NEU  B5001 S onnta gsb runch
Einm al im  Monat fi ndet in  der Pension Halam a ein Sonntagsb ru nch  
zu den versch iedensten Gesu ndheits –  Them en,  wie z.B. Diab etes,  
Burnou t,  Krä utergerich te etc. , statt. Dab ei möch ten wir Sie einladen 
gu t au sgesch lafen,  in gem ütlich er Runde,  bei der zweiten oder dritten 
Tasse Kaffee Vorträ gen zu lau sch en,  die sich  mit Gesu ndheitsthem en 
befassen. Bitte unb edingt vorher bei Ihrer VHS Geretsried anm elden –  
dam it die B rö tch en au ch  reich en!  ( siehe S eite 3 1)

A5101 1 0 T age M odifi ziertes S up penfa sten na ch Buchinger
Kursltr: Angelika  W eiß hau pt,  m ed. gep r. E rnä hru ngsb eraterin,  
 gep r. Fastenleitern S KA, 
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS R au m
Term in: 1. E infü hru ngsab end,  M ontag,  05.11.2018
Beginn: 19:3 0 U hr - 21:00 U hr
Geb ühr: €  12, 00
Vortrag mit allen Inform ationen und Unterlagen zum fach lich  begleiten-
den 10-Tage-Fastensem inar. 
Fasten war zu allen Zeiten und in allen Kultu ren ein Heilu ngsweg von 
groß er B edeu tu ng. 
Durch  Fasten werden entsch eidende Selb stheilu ngskr äfte freigesetzt , 
der Körp er intensiv entgiftet und entsch lackt , die Gesu ndheit enorm  
gestä rkt  und Übergewich t ab geb au t. Bilanzi ertes Fasten in der Gru ppe 
nach  der Buch inger Methode und den Kriterien moderner ernä hru ngs-
wissensch aftlich er Erke nntnisse unter Beach tu ng des Säure-B asen-
Gleich gewich ts. 
Keine M angelersch einu ngen,  ke in H unger, m ehr E nergie. 
Spezi elle Ernä hru ngsm aß nahm en ergä nze n das Kurp rogram m und 
fü hren zu verb esserter Entgiftu ng und Optim ieru ng des Fettab bau s. 
Auch  fü r B eru fstä tige!

B5101-2  F astensem ina r m it  b egleitenden T erm inen während
                  der F astenta ge: 
Kursltr: Angelika  W eiß hau pt,  m ed. gep r. E rnä hru ngsb eraterin,  
 gep r. Fastenleitern S KA, 
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,  R au m 9
Term ine: Donnerstag,  08.11.2018
 Montag,  12.11.2018
 Mittwoch , 14.11.2018
 Freitag,  16 .11.2018
Beginn:  jeweils 19:3 0 U hr –  21:00 U hr 
Geb ühr: €  50, 00
Sem ina rinha lt:   individu elle Beratu ng,  Erfahru ngsau stau sch , Vor-
trä ge,  M editation u nd B ewegu ng.   
Geeignet fü r E insteiger u nd Fortgesch rittene

NEU  B5105  F risches Bio L einö l –  D amit es läuft wie geschm iert!
                    Modernes Bra in-F ood a us der S teinze it!
Kursltr: Sab ine G rad,  B etrieb swirtin ( VWA), 
 Proj ekt managerin ( IHK)
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried
Term in: 1 x M ontag,  22.10.2018
Beginn:  19:00 U hr –  20:3 0 U hr
Teilnehm er: m ax. 20
Geb ühr: €  15, 00
Leinö l ist au fgru nd seines hohen G ehaltes an 
Omega-3  Fettsä ure sehr gesu nd.
Sie erfahren in diesem  Vortrag ru nd um das Them a Leinö l,  welch e 
Gesch ich te es hat,  waru m es sich  positiv au f die Gesu ndheit (Einsatz 
bei: Allergien,  Arterienverka lku ng,  ADS, Blu thoch dru ck, Bru st-/ Darm -/
Prostatakr eb s,  Cholesterienwerte,  Diab etes,  Entzü ndu ngen,  Psych e,  
Wech selj ahresb esch werden –  im mer in Abstim mung mit dem  behan-
delnden Arzt ) au swirke n ka nn und waru m gerade Kleinki nder und 
ältere M ensch en es dringend b enö tigen. 
Außerdem  lernen sie au f welch e Qualitä tskr iterien sie bei einem  
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Gesundheit

gu ten Leinö l ach ten müssen und vor allem , wie Sie das lecke re ka ltge-
presste L einö l in ihren S peisep lan einb au en kö nnen.
Und dann dü rfen Sie ko sten: Im Ansch lu ss an den Vortrag zeigen wir 
Ihnen wie man sc hnell einen sü ßen Frü hstü cksq uark mit Leinö l und 
einen herzh aften ( sehr lecke ren)  Frisch käse-Q uarka ufstrich  herstellt. 
Die Reze pte dafü r erhalten Sie im  Kurs und selb stverstä ndlich  au ch  
die M öglich ke it frisch  gep resstes B io L einö l p ur zu  verko sten. 

Whisky  –  Geschichte,   Geschm ack,  H erstellung
und selb er kosten!

   
Die Welt des Whisk( e) y ist so ko mplex wie 
die Welt des Weines. Wer einm al vor einem  
gu t sortierten Whisky- Regal gestanden hat,  
ka nn dies vielleich t erm essen. 
Das folgende Sem inar rich tet sich  an den 
interessierten Einsteiger. Im Sem inar ler-
nen Sie Gesch ich te,   Herstellu ngsp roze ss 
und die Herku nftsgeb iete des sch ottisch en 
Whisk ys kennen.  Prak tisc h werden Sie im  „ Tasting“  eb enso mit Tip ps 
zur rich tigen Verko stu ng vertrau t gem ach t wie sie anhand von sech s 
versch iedenen Dram s gru ndlegende Gesch macksr ich tu ngen ke nnen-
lernen.

B5202 S la inté  –  E infü hrung in die W elt des ( schottischen)  W hisky s                  
Kursltr.: Bernd S ch rader
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried
Term in: 1 x D onnerstag,  11.10.2018
Beginn:  19:00 U hr –   ca . 21:3 0 U hr
Teilnehm er: m ind. 8 ab  18 Ja hre
Geb ühr: €  36,00   die Kosten fü r die Whisky- Prob en sowie Wasser 
und B rot zu r N eu tralisieru ng ist in der G eb ühr enthalten.
Inha lt:                                                                                    
 Gesch ich te des Whisky                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Whisky- Kategorien ( Malt,  G rain,  R ye, B lend,  ..)  
   u nd H erku nftsgeb iete weltweit               
 Ausgangsstoffe u nd H erstellu ngsp roze ss m it S ch werp unkt  
   S ch ottland                                              
 Die Bedeu tu ng von Reifu ng und Lageru ng fü r das Produ kt                                                                
„ Der Erstko ntakt “  mit einem  Whisky –  Tip ps zur Verko stu ng                                                           
 Tasting mit 6 au sgewä hlten Single Malt Whiskys au s der Collect ion   
   der C lassic Single M alts,                                     
 beisp ielhaft fü r Lowlands,  Speysi de,  Highlands,  Islands und Islay                                                
 Prakt isch e Tip ps ru nd u m W hisky (Whiskyka uf,  zu  R eisen u sw.)
Ein prä sentationsgestü tzt er Vortrag (Powerp oint)  fü hrt du rch  den the-
oretisch en Teil und unterstü tzt  die mündlich en Ausfü hru ngen du rch  
visu elle P rä sentationen. 
Bitte la ssen S ie I hr Auto a n diesem  Abend zu  H ause.  
Regionalb us u nd S tadtb us halten direkt  vor der Tü r. 
Oder ko mmen S ie m it B eka nnten u nd b ilden Fahrgem einsch aften. 
 

Kochen

B5407  Kochkurs:  Kü rb issp aß fü r Klein und Groß   
Kursltr: Tanj a W assm ann,  E rnä hru ngswissensch aftlerin
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,   S ch ulkü ch e
Term in: 1 x Freitag,   05.10.2018
Beginn:  16 :00 U hr - 20:00 U hr
Geb ühr: €  3 5, 00,  K inder in B egleitu ng ihrer E ltern €  15, 00
(jeweils incl . M aterialgeld)  
Teilnehm er: m ax. 12
Herb stze it ist Kürb isze it. Und au s den 
orangefarb enen Gesch enke n des 
Herb stes lassen sich  allerlei Lecke reien 
zaubern,  wie frisch es,  selb stgeb acke -
nes Kürb isb rot mit selb stgem ach ter 
Krä uterb utter, Kürb ism uffi ns und herz-
hafte G erich te,  wie z. B. eine K ürb issu ppe m it gerö steten H ageb utten.

Wir ko ch en und backe n gem einsam  ein au sgefallenes Kürb ism ahl. 
Ansch ließ end versp eisen wir unsere selb stgem ach ten Lecke reien 
gem einsam  b ei K erze nsch ein.
Bitte m itb ringen:  S ch ürze , G esch irrtu ch , B ehä lter fü r K ostp rob en.

NEU  B5408  W interm enü  –  L ecker Kochen m it W intergem üse
Kursltr: Tanj a W assm ann,  E rnä hru ngswissensch aftlerin
Kursort: Mittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18,   S ch ulkü ch e
Term in: 1 x Freitag,   09.11.2018
Beginn:  17:00 U hr - 21:00 U hr
Geb ühr: €  45, 00 ( incl . €  12, 00 M aterialgeb ühr)  
Teilnehm er: m ax. 12
Wir ko ch en gem einsam  ein au sgefallenes,  lecke res und gesu ndes 
Winterm enü  mit regionalen Zutaten au s öko logisch er Landwirtsch aft. 
Z.B . Pastinake n-K artoffelsu ppe mit Maronencr em e,  Sch warzw urze l-
Quich e m it W intersalat u nd R ico ttaau fl au f m it H ageb uttensau ce . 
Das M enü  variiert j e nach  S aison der Z utaten.
Bitte m itb ringen:   S ch ürze , G esch irrtu ch , B ehä lter fü r K ostp rob en.

B5411 S elb stgem achte Geschenke a us I hrer Kü che:  
             „W ilde“ Salze , P feffer und Z ucker
Kursltr.: Dana W eidner, D ip l. S ozi alp ädagogin,  ze rtifi zierte 
 Krä uterp ädagogin,  Arom atherap ie
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS-R au m
Term in: 1 x D ienstag,  20.11.2018
Beginn:  18:00 U hr –  20:3 0 U hr
Teilnehm er: m in. 6 , m ax. 16
Geb ühren:  €  3 5, 00  zzg l. M aterialko sten ca . €  15, 00,  die direkt  b ei  
Frau  W eidner b eza hlt werden.
Selb stgem ach tes zu versch enke n,  liegt 
voll im  Trend!  Ich  zeige Ihnen,  wie dies 
ganz einfach , ohne groß en Aufwand mit 
einem  tollen Ergeb nis zu sch affen ist!  
Rech tze itig vor Weihnach ten beginnen 
wir mit deren Herstellu ng,  sodass sie 
noch  genü gend Zeit zum Reifen hab en,  
ehe sie dann hü bsch  verp ackt  und wu n-
derb ar arom atisch  unter dem  Weihnach tsb au m liegen werden. Mit 
Wildkr äutern ka nn m an tä glich  G erich te neu  u nd anders wü rze n. 
Sie erfahren viel Wissenswertes über Wildkr äuter, deren Inhaltsstoffe 
und Kom binationsm öglich ke iten bei der Herstellu ng von wohlsch me-
cke nden S alze n,  P feffer u nd B lü tenzu cke r. 
Wir kr eieren 3 au sgefallene Gesch macksko mpositionen wie z.B. 
Wildkr äutersch arfm ach er, Blü tenp feffer mit Chili oder Rosenzu cke r mit 
Lim ette. 
Sie werden erke nnen: der Phantasie sind (fast)  ke ine Grenze n 
gesetzt .

B5412 S elb stgem achte Geschenke a us I hrer Kü che:  
             „W ilde“ Essige und Ö le
Kursltr.: Dana W eidner, D ip l. S ozi alp ädagogin,  ze rtifi zierte  
                Krä uterp ädagogin,    Arom atherap ie
Kursort: Stadtb üch erei G eretsried,  V HS-R au m  
Term in: 1 x M ittwoch , 28.11.2018
Beginn:  18:00 U hr –  20:3 0 U hr 
Teilnehm er: m in. 6 , m ax. 16
Geb ühren:  €  3 5, 00  zzg l. M aterialko sten ca . €  15, 00,  die direkt  b ei 
Frau  W eidner b eza hlt werden.
Wie wä re es in diesem  Jahr mit selb st gem ach ten Köstlich ke iten als 
Weihnach tsgesch enk fü r Ihre Lieb en?  Rech tze itig beginnen wir mit 
der Herstellu ng von sch mackh aften 
Essigen und Ölen au s Wildkr äutern,  
sodass sie noch  genü gend Zeit zum 
Reifen hab en,  ehe sie dann am  
24.12. hü bsch  verp ackt  und wu n-
derb ar arom atisch  unter dem  Christ-
bau m liegen...
Sie stellen 3 Produ kt e nach  Ihren 
eigenen Vorlieb en her und kön-
nen au s einer groß en Auswahl an 
feinen,  arom atisch en K rä utern,  G ewü rze n u nd Arom en wä hlen.
Wir gehen u .a. folgenden Fragen nach :
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Vor Kursb eginn b itte rechtze itig a nm elden!
Anm eldeform ula r fi nden S ie a uf der S eite 4 8

Gesundheit

Was ist der Untersch ied zwisch en Essig und Balsam ico ? Was ist eine 
Essigm utter?  Welch e Pfl anze nö le lassen sich  besonders gu t mit au -
ßergewö hnlich en,  wilden Arom en versetze n?  Was können wir au s der 
Natu r vor u nserer H au stü r dafü r verwenden?

Ba cken
NEU  B5501  T orten fü r b esondere A nlässe   
Kursltr: Monika  Trieb enb ach er, H otelfach frau , H ob bybäcke rin
Kursort: Sch ulkü ch e der M ittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18   
Term in: 1 x Freitag,  16 .11.2018
Beginn:  17:00 U hr –  22:00 U hr
Teilnehm er: max. 10,  au ch  Kinder ab  12 Jahren                                         
Geb ühren: €  55, 00  inkl . Materialko sten und Tortenrohling von 24, 00 €  
In diesem  Kurs lernen Sie Motiv-Torten 
zu gestalten,  mit der Siegerin des Back-
wettb ewerb s bei 'Das groß e Backe n'  2015 
(SAT 1) . 
Monika  Trieb enb ach er gib t Ihnen Tip ps,  
wie eine ru nde oder 3D-Torte gestaltet 
werden ka nn. Sie erfahren,  wie Sie ein 
Fondant (Sch melz- glasu r)  selb er herstel-
len u nd dam it arb eiten kö nnen. 
Jede( r)  wird einen (von der Kursleiterin 
mitgeb rach t)  saftigen Marm orku ch en de-
ko rieren u nd m it nach  H au se nehm en. 
Sie erhalten  zusam mengestellte Reze pte,  die sich  fü r Motiv-Torten 
gu t eignen. Unter www.monika -trieb enb acher.de sind weitere Tip ps 
und R eze pte zu  fi nden. 
Bitte mitb ringen:  Sch ürze , Spüllap pen,  Gesch irrtu ch , Nudelholz,  
kl eines sch arfes M esser, K uch enb ox fü r den Transp ort der Torte. 

NEU  B5502  M aca rons     
Kursltr: Monika  Trieb enb ach er, H otelfach frau ,  H ob bybäcke rin  
Kursort: Sch ulkü ch e der M ittelsch ule,  Ad. –  S tifter –  S tr. 18
Term in: 1 x D ienstag,  13 .11.2018
Beginn:  17:00 U hr –  21:00 U hr
Teilnehm er: m ax. 10,  au ch  K inder ab  12 Ja hren
Geb ühren: €  45, 00   inkl . M aca rons-Z utaten u nd B ox von    22, 00 €
Maca rons bestehen au s Zucke r, Man-
deln und Eiweiß . Dieses bunte franzö -
sisch e Sch au mgeb äck muss geü bt wer-
den. Bei der Herstellu ng der gefä rb ten 
Baiserteig-K eks e ist Kreativitä t gefragt. 
Wir arb eiten mit natü rlich en Farb en und 
au ch  mit künstlich en Leb ensm ittelfarb en. 
Wir backe n zusam men versch iedene 
bunte Sorten,  mit lecke ren Fü llu ngen. 
Ansch ließ end dü rfen die kl einen Lec ke r-
bissen mit nach  Hau se genom men wer-
den ( jeder b eko mmt extra eine M aca ron-B ox u nd die R eze pte) . 
Unter www.monika -trieb enb acher.de sind weitere Tip ps und 
Reze pte zu  fi nden. 
Bitte m itb ringen:  Sch ürze , S püllap pen,  G esch irrtu ch . 

Notize n
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Bitte m elden S ie sich a uch fü r 1 -tägige S em ina re a n!
Es ist fü r unsere P la nung unerlässlich.

Volk shochschu le
Geretsried

Kursteilnehmer

Einzugsermächtigung

Anmeldung fü r K urse an der V olkshoc hschule G eretsried 

Hierm it m elde ich  m ich  verb indlich  zu  folgendem (n)  K urs( en)  an:
Bitte deu tlich  m it D ru ckbuch stab en,  D ANKE!

Erteilung eines S EPA-L astschriftm anda tes

1. E inz ugserm ächtigung
Hierm it erm ächtige( n)  ic h/ wir die Vhs Geretsried widerru flic h,  die von mir/ uns zu entric htenden Zahlu ngen bei Fä lligk eit zu Lasten meines/ unseres Kontos 
einz uziehen. Mir/ Uns ist bek annt,  dass bei Rückbelastu ng mangels Dec kung oder au s anderen Grü nden das Einz ugsverfahren au tom atisc h gelö sc ht wird 
und es fü r den weiteren E inz ug vom  K onto einer erneu ten E inz ugserm ächtigu ng b edarf.

2.  S EPA-L astschriftm anda t
Hierm it erm ächtige( n)  ic h/ wir die Vhs Geretsried,  Zahlu ngen von meinem /unseren Konto mittels Lastsc hrift einz uziehen. Zugleic h weise( n)  ic h/ wir mein/
unser Kreditinstitu t an,  die von der Vhs Geretsried au f mein/ unser Konto gez ogenen Lastsc hriften einz ulö sen. Hinweis: Ich/ Wir kann/ können innerhalb  
von ac ht Woc hen,  beginnend mit dem  Belastu ngsdatu m, die Erstattu ng des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dab ei die mit dem  Kreditinstitu t 
vereinb arten B edingu ngen.

Gläub iger-I dentifi ka tionsnum mer der S ta dt Geretsried: DE55Z ZZ0000014127 8

vhs-Kurs
Kurs-N r. 

Kurs-N r. 

Kurs-N r. 

Kurs-N r. 

1

2

3

4

Kurstitel 

Kurstitel 

Kurstitel 

Kurstitel 

Geb ühr 

Geb ühr 

Geb ühr 

Geb ühr 

Konto-N r. 

IBAN 

Bez eic hnu ng des K reditinstitu ts 

BLZ 

BIC 

Vornam e 

Straß e 

Telefon tagsü ber 

Geb urtstag 

Nac hnam e 

PLZ/Ort 

Mob il E-M ail 

Gesc hlec ht  männlic h      weib lic h

Volkshochschule Geretsried
Geschäftsstelle
Kultur- und Bildungswerk
82538 Geretsried

Ihre Ansp rechp artnerin:
Bea te R uda

Ort,  D atu m, U ntersc hrift( en)  

Geb ühr( en) :     €             
Beza hlu ng 

Ja Ja JaErm äßigu ngen von 10%  der G eb ühr b ei: Fam ilienp ass:                    S oci al ca rd:                   E hrenam tska rte:

Inform ation zur Vera rb eitung Ihrer Daten na ch DSGVO
Mit der beantragten Dienstleistu ng werden Ihre persö nlich en Daten bei der Stadt Geretsried gesp eich ert. Die Angab en über Art,  Zweck,  
Rech tsgru ndlage,  Empfä nger oder Lösch fristen Ihrer Daten finden Sie au f der Hom ep age der Stadt Geretsried unter „ Inform ationsp flich t 
nach  Art. 13  und 14 DSGVO“  oder bei unserem  Datensch utzb eau ftragten im  Rathau s,  Zim mer 31 (Tel: 08171* 6298-43 0;  
Mail: datensch utz@ geretsried.de) .



Volkshochschule Geretsried 
Geschäftsstelle
Kultur- und Bildungswerk 
82538 Geretsried

Tel.: 08171 529144 
Fax: 08171 90495 
info@vhs-geretsried.de 
www.vhs-geretsried.de




