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Von Irmengard Gnau

Haar – Ein wenig stolz ist an diesem
Abend wohl jeder der Anwesenden im
Pfarrheim der evangelisch-lutherischen
Jesuskirche in Haar. Das Ernst-Mach-
Gymnasium (EMG) auf seine engagier-
ten Schüler und Lehrer, die Eltern auf ih-
re Kinder, die Partner auf den Erfolg ih-
rer Unterstützung und nicht zuletzt die
17 Mitglieder des Projekt-Seminars zur
Studien- und Berufsorientierung – kurz
P-Seminar – „Entwicklungshilfe“ auf
das Resultat ihrer Arbeit: Ein einstöcki-
ger Flachbau aus braunen Ziegeln, umge-
ben von Wiese und Grasland. Das Haus
steht rund 11 500 Kilometer weit ent-
fernt von Haar im ostafrikanischen Tan-
sania und soll in Zukunft die Jugendli-
chen der Gemeinde Ilembula beherber-
gen. „Ich bin wirklich stolz auf meine
Ausnahmeschüler, die dieses Projekt mit

so großem Einsatz gestemmt haben“,
sagt auch Seminarleiterin Veronika Mül-
ler. „Es ist keine Selbstverständlichkeit,
dass sich junge Leute so für die Entwick-
lungshilfe engagieren.“

Die Idee für das Schülerprojekt kam
der Lehrerin durch ihre Mitarbeit im „Ar-
beitskreis Tansania“, über den das Ernst-
Mach-Gymnasium die Partnerschaft der
Jesuskirche Haar mit der Gemeinde im
Südwesten des von Armut und AIDS ge-
beutelten afrikanischen Landes unter-
stützt. Die Planung und Durchführung
des Projekts mussten die Gymnasiasten
jedoch selbst erarbeiten. „Das P-Semi-
nar verfolgt einen ganzheitlichen An-
satz, der den Schülern die realen Bedin-
gungen des Berufslebens näher bringen
soll“, erklärt Müller. Am Anfang stand
daher ein professionelles „Kick-Off-Mee-
ting“ mit einem Projektmanager, in dem
die 16- bis 18-Jährigen ihr ehrgeiziges
Ziel formulierten: mit Hilfe von Spenden-
geldern ein Jugendhaus in Ilembula zu er-
richten.

Die darauffolgenden Monate verlang-
ten den Schülern viel Kreativität und
Durchhaltevermögen ab. Um potentielle

Sponsoren und Geldgeber zu überzeu-
gen, organisierten sie unter anderem ei-
nen Spendenlauf an der benachbarten
Grundschule in Neukeferloh oder ver-
kauften tansanische Spezialitäten bei
Schulfesten. Wertvolle Unterstützer fan-
den die Gymnasiasten dabei in Helga
und Jochen Döring vom Arbeitskreis „Ei-
ne Welt“ der Jesusgemeinde. Das Haarer
Ehepaar, das sich selbst seit Jahren in
der Tansania-Hilfe engagiert, stellte die
wichtigsten Kontakte her und machte
die Schüler mit der Lage vor Ort ver-
traut. „Das wichtigste ist die Teamar-
beit“, sagt Seminarteilnehmerin Vera Ke-
gel rückblickend. „Wenn alle zusammen-
halten, ist jeder Einzelne motiviert und
möchte etwas schaffen. Und jetzt zu wis-
sen, dass man mit einer Gruppe gemein-
sam so etwas aufgebaut hat, ist wirklich

ein tolles Gefühl.“ Mit dem Ergebnis des
Projekts können die jungen Entwick-
lungshelfer wahrlich zufrieden sein. Im
Bauch des Seminar eigenen Spar-
schweins hatte sich am Ende die beein-
druckende Summe von 14 000 Euro ange-
sammelt. Dank dieser finanziellen Hilfe
konnten die Bauarbeiten in Ilembula so-
gar schneller als erwartet aufgenommen
werden. Mit Fotografien und Filmen prä-
sentieren die Seminarteilnehmer den
sichtlich beeindruckten Zuschauern, wie
auf einer brachen Fläche Schritt für
Schritt „ihr“ Jugendhaus in den Himmel
wächst. Noch fehlen Fenster und ein
Stromanschluss, doch auch diesen letz-
ten Schliff soll das Gebäude bald bekom-
men. Jochen Döring überbringt den aktu-
ellen Baureport von seinem Kontakt-
mann aus Ilembula: „Work is going

well“, lässt dieser wissen. Im August
wird der Bischof der örtlichen Diözese
den Bau feierlich einweihen.

Sebastian Binder, einer der Sprecher
des P-Seminars, zieht denn auch ein zu-
friedenes Fazit und ermutigt die Anwe-
senden, selbst aktiv zu werden: „Jeder
kleine Schritt in Richtung Entwicklungs-
hilfe kann Großes bewirken - das sieht
man an unserem Projekt.“

Zum Abschluss übergeben die erfolg-
reichen Hauspaten den symbolischen
Staffelstab in Form einer hölzernen Gi-
raffe an den nächsten Schülerjahrgang
des EMG. Das Nachfolge-Seminar will
die Entwicklungsarbeit fortsetzen und
mit einem neuen Projekt dem Ergebnis
seiner Vorgänger nachstreben. Das Ehe-
paar Döring lässt schon mal durchbli-
cken, dass es da bereits eine Idee hätte.

Mit ihrem traditionellen Entenrennen
am Hachinger Bach unterstützen die
FDP und die Jungen Liberalen des Orts-
verbands Neubiberg-Putzbrunn-Hohen-
brunn regelmäßig die Kindertagesstät-
ten in Unterbiberg. Die Erlöse der Veran-
staltung des letzten Jahres werden an
den Kindergartenverein Neubiberg, die
AWO-Kindertagesstätte und die Kita am
Hachinger Bach übergeben. Der FDP-
Ortsvorsitzende Martin Koch sagte dazu,
er freue sich stets auf solche Schecküber-
gaben. „Je vielfältiger die Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten sind, desto freier kön-
nen sich Eltern heute für einen guten
Weg im Rahmen der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf entscheiden“, so
Koch. Das sei Ausdruck einer liberalen
Lebenseinstellung. Die örtlichen Libera-
len unterstützen auch den geplanten Neu-
bau einer Kindertagesstätte in Neubi-
berg.  wol

Der ehrenamtliche Malteser-Besuchs-
dienst „Mit Herz und Hand“ hat einen
neuen Leiter: Florian Schreyer. Er löst
Katja Stempfhuber ab, die eine neue be-
rufliche Herausforderung im Ausland an-
nimmt. Schreyer, gebürtiger Münchner,
ist kein Neuling bei den Maltesern. Be-
reits als 16-Jähriger ließ er sich bei der
Taufkirchner Gliederung der Organisati-
on zum Sanitätshelfer ausbilden. An-
schließend wurde er dort Jugendgruppen-
leiter. Anstelle des Zivildienstes absol-
vierte Schreyer zudem ein Freiwilliges
Soziales Jahr bei den Maltesern in Tauf-
kirchen. Sofern es Vorlesungen und Semi-
nare erlaubten, leistete der gelernte Ret-

tungssanitäter auch für die Gräfelfinger
Malteser-Wache Dienst auf einem Ret-
tungswagen. Mit dem First Responder
war er wiederum in der Gegend von Tauf-
kirchen im Einsatz. Zur Zeit macht er
sich gründlich mit dem Besuchsdienst
der Malteser vertraut, der sich um alte,
einsame Menschen kümmert. Wer mitar-
beiten will, kann sich unter der Telefon-
nummer 089/43608-530 oder per Email
(schreyer@malteser.org) an den Besuchs-
dienst wenden. wol

Im Landschaftspark Hachinger Tal steht
jetzt eine Schautafel, die über die Beson-
derheiten der dortigen Streuobstwiese in-
formiert. Die Unterhachinger Agenda 21
hat die Tafel im Beisein von Bürgermeis-
ter Wolfgang Panzer und dem Sprecher
der Lokalen Agenda 21, Klaus Schulze-
Neuhoff, vorgestellt. Dabei wies Werner
Reindl, Sprecher der Projektgruppe, auf
den kulturhistorischen Hintergrund von
Streuobstwiesen im Hachinger Tal hin.
Er erinnerte an Bischof Petto, der vor gut
1200 Jahren seine Besitztümer aus dem
Dorf „Hachinga“ dem Kloster Schäft-
larn vermachte. Nachdem der Siegerent-
wurf des Atelier Loidl für den Land-
schaftspark eine große Obstwiese vor-
sah, hat sich auf Initiative von Werner
Reindl im Jahr 2002 die Projektgruppe
Obstwiese gegründet. Inzwischen stehen
auf der Wiese 30 Obstbäume. Die Ehren-
amtlichen haben bereits über 800 Gärt-
nerstunden für Pflanzung und Pflege auf-
gewendet. Als nächstes sollen auf der so-
genannte Obstscholle Nord 140 Obstbäu-
me hinzukommen.  manu

Ein Haus für Ilembula
Haarer Gymnasiasten ermöglichen der Partnergemeinde in Tansania ein Jugendzentrum

Viel Arbeit investieren Ehrenamtliche im Hachinger Tal in Streuobstwiesen. Ei-
ne Tafel informiert jetzt über deren kulturhistorische Bedeutung.  Foto: privat

Der Kontaktmann in Tansania
lässt wissen:

„Work is going well.“

Schüler mit Herz: Haarer Gymnasiasten haben ein bemerkenswertes Projekt gestemmt – zugunsten eines Jugend-
hauses im ostafrikanischen Tansania kamen 14 000 Euro zusammen.  Foto: Angelika Bardehle
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Winterspeck, Frühjahrsmüdigkeit, zu
wenig Bewegung – wer etwas für sich
tun will, dem kommt der Frühling ge-

rade Recht. Die Jahreszeit liegt günstig zwi-
schen Weihnachtsbraten und Strandurlaub –
deshalb wird es Zeit, spätestens jetzt damit an-
zufangen, rät der Techniker Krankenkasse (TK).
Wer im Frühling aber zu schnell mit seinen
sportlichen Aktivitäten beginnt, riskiert Verlet-
zungen, die nicht selten zu einer Zwangspause
führen. Experten empfehlen deshalb, den Kör-
per wieder langsam zu trainieren und nicht
überstürzt nach Höchstleistungen zu streben.
Die Krankenkasse gibt unter anderem diese
Verhaltenstipps, mit denen der Start in die Out-
door-Saison gelingt: 

• Wer sich vor dem Sport aufwärmt bringt
sein Herz-Kreislauf-System langsam auf Tou-
ren. Die Aufwärmphase sollte dabei bis zu 20
Prozent der eingeplanten Trainingszeit betra-
gen. 

• Übungen zum Dehnen der
Muskeln und Bänder runden die
Aufwärmphase ab. Dabei gilt es,
besonders diejenigen Muskeln
und Sehnen vorzubereiten, die
anschließend beim Sport haupt-
sächlich zum Einsatz kommen.
Dadurch lassen sich Zerrungen
und Muskelfaserrisse vermei-
den. 

• Für den Trainingspuls gibt
es viele Faustformeln. Für Hob-
bysportler reicht es aus, auf At-
mung und Körpergefühl zu ach-
ten. Wer sich noch gut unterhal-
ten kann, trainiert entspannt
und richtig. Es ist auch nicht so
wichtig, welche Betätigung man
wählt, um fit zu bleiben: Ob Wal-
ken oder Wandern, Radfahren
oder Schwimmen – es gibt kein
richtig oder falsch, Hauptsache,
sie macht Spaß, sonst sitzt man
viel schneller wieder auf dem

Sofa, als man denkt. Und wer sich lieber in ge-
schlossenen Räumen fit halten will, kann sich
im örtlichen Fitnessstudio über das Angebot in-
formieren und dort, nach Check-up und Ge-
spräch mit dem Hausarzt, mit dem Frühlings-
training beginnen. 

Frisch gewagt
Mit der richtigen Einstellung gelingt der Einstieg in den Frühjahrssport

Eine Vielzahl an tollen Kursen, Wellnessan-
geboten und jede Menge Spass erwarte-
te die Besucher bei der großen Neueröff-

nung von woman’s move&health. Nach über 20
Jahren My Sportlady erstrahlt das Studio jetzt
in neuem Glanz. Die Frauen konnten Kurse wie
HOT IRON™, Yoga oder ZUMBA® testen, sich bei
Kopf- und Nackenmassagen entspannen oder
bei einem Kaffee die gemütliche Atmosphäre
des Studios genießen. Außerdem wurde eine
neue Art des Trainings vorgestellt, unser wo-
man’s move camp, das bei allen Frauen für Be-
geisterung sorgte. Genaue Informationen sind
direkt im Studio oder unter der Telefonnummer
089/612 80 10 erhältlich. Bei woman’s 
move&health findet jede Frau etwas für ihren
Geschmack: ob Bewegung, Gesundheit oder
Wohlbefinden – hier darf frau ganz Frau sein!

Startschuss
für den Frühling
Woman`s move&health ist das
neue Fitnessstudio für Frauen
in Taufkirchen

Esdo (auch für Kinder ab 5 Jahre) heißt Selbstvertei-
digung mit einem realistischen, europäischen System
erlernen, das an keine festen Abläufe und Regeln ge-
bunden ist. Es werden die wirkungsvollsten Techniken
aus vielen bekannten und weniger bekannten Kampf-
sportbereichen vereint. 
Kung Fu (ab 12 Jahre) ist der im Westen gebräuchli-
che Name für verschiedene chinesische Kampfkunst-
richtungen: Wing Chun Kung Fu ist eine Methode, ei-
nen Angreifer innerhalb kürzester Zeit kampfunfähig

zu machen. Hung Gar ist einer der bekanntesten und
ältesten südchinesischen Shaolin- Kampfkunststile.
Der Hung Gar Stil kann bis ins hohe Alter erlernt und
praktiziert werden. Muay Thai (ab 12 Jahre) kann man
hier ebenfalls lernen: Das Thai-Boxen ist eine Kampf-
kunst mit über 2000-jähriger Tradition. Es werden
Hand-, Fuß-, Knie- und Ellenbogentechniken an Gerä-
ten und Partnern geübt. Muay Thai ist relativ einfach
zu erlernen. Der Einstieg ist jederzeit möglich, Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich. 

Die richtige Technik
Das Fight&Defense Center Siegertsbrunn lehrt verschiedene Arten
asiatischer Kampfkunst und Selbstverteidigung

Zusammen in Bewegung: für viele Menschen ist
es einfacher, sich zu motivieren, wenn sie sich
mit anderen regelmäßig zum Sport verabreden.

Foto: TK

Eine große Zahl von Vierbeinern wartet auf die großen und kleinen Besu-
cher: Schafe und Ziegen, Schweine, Hirsche, Ponys und viele andere
mehr. Pfiffige Spielplätze mit Bungee-Trampolin, Tarzan-Schaukel, Höl-

lenrutsche, Luftkissen-Hüpfberg
und vielen neuen Spielgeräten laden
zum Toben ein. Für Naturbegeisterte
ist der „Moor-Steg“, der in ein na-
türliches Hochmoor führt, eine se-
henswerte Attraktion. Außerdem
kann man eine spannende Greifvo-
gelschau erleben – Die genauen Ter-
mine sind im Internet auf der Home-
page zu finden. Stärkung gibt es im
Park-Cafe und auf der Alpenpanora-
ma-Terrasse bei Eis, Kaffee, Kuchen
oder einem kleinen Imbiss. Der
BergTierPark Blindham ist ganzjäh-
rig täglich geöffnet. 

BergTierPark Blindham
Familienpark mit herrlichem Alpenpanorama

vhs-Kulturbus - Ihre optimale Verbindung
zu Kunst & Kultur in der Region

Volkshochschule Sauerlach e.V.
Bahnhofstr. 5, 82054 Sauerlach
Tel 08104/668095
www.vhs-sauerlach.de

Freizeitbad
Pullach

Hans-Keis-Straße 59 • 82049 Pullach i. Isartal • Tel. 089 / 793 24 95

Fax 089 / 793 72 22 • www.freizeitbad-pullach.de

Innenbereich

Großes Becken 28 °C, Nichtschwimmerbecken 32 °C,
Massagedüsen,Whirlpool, Babyschwimmen
orthopädische Wassergymnastik, Restaurant.

Außenbereich

Erlebnisbecken bis 32 °C, Massagedüsen,
Eltern-Kind-Bereich, große Liegewiese,Tischtennis,
Beachvolleyball, Spielplatz mit großem Klettergerüst,
Restaurant.

Saunalandschaft

Zwei finnische Saunen, Dampfbad, Sanarium.

Wir machen Ihre Freizeit
zum Erlebnis!

Täglich Warmbadetag!

Aqua-Fitness

Bahnhofstraße 20
85635 Siegertsbrunn
Telefon 0171/113 92 98
info@fight-defense.de
www.fight-defense.de

Esdo
(auch für Kinder
ab 5 Jahre)

Kung Fu 
(ab 12 Jahre)

Muay Thai 
(ab 12 Jahre)

1 x Tierfutter gratis
bei VVorlage ddieses CCoupons
www.bergtierpark.de
Blindham 33, 885653 AAying

 

GRÜNWALDER FREIZEITPARK 
 

Schwimmbad und Sauna         
Zur Jahresrevision bleiben 
Schwimmbad und Sauna  
von Mo., 16.04.12  

bis einschließlich 
Fr., 27.04.12 
geschlossen 

 
  

Wir bitten um Verständnis! 
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