
noch nicht sehr ausgeprägt. Vor diesem Hinter-
grund bietef die Gerontologische 'Seniorenbera-
tunq Online als Verbands- und konfes-
sionsunabhängige Beratunqsstelle interessierten
Angehörigen neben' einer kostenfreientE3lefoni-
sehen Beratung und einer auch anonym nutzba-
ren E-Mail~Beratung, u.a. auch einen Online-

chrichten aus den Städten 'Unterschleißheim und Garehing sow'ie den Gemeinden Oberschleißheirri, Haimhausen, Eching und Neufahrn
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L.and.kreisMünchen, im südlichen Landkreis Freising und im- östlichen Landkreis Dachau· (3esamtauflage 3652-5 . Erscheint wöchentlich

",_",!::>,,,,ou<e Angehörige gibt 'es jetzt ln Unter-
=·~!XK;lII1I im Landkreis München ein neues

i fsangebot für pflegende Angehöfige

S;::>::;ZJ<:t!lSI'erter Beratungsdienst - die Geron-
Seniorenberatung Online .- bietet

an altersverwirrter unddemenzkranker

emachte Schönheiten zum Verschenken
oder arn liebsten selbst behalten. Alles

=- elstücke von Kr~tiven aus der Region.

Sie gestalten und fertigen schöne Gesätenkideen?
, ,

Da mietenSie bei uns verkaufsflächen,
bereits ab R,5O t:pr.o'Monatl

Raiffeisenstr. 60 / Ecke lilienstr., USH
www.handmade-ush.de

<> Krankheitsverlauf,
angs- und Ent-

~ . häufig immer

online.de oder Tel. 089-321 58 775 erhältlich.
Kontakt: Peter Wagner (DipI.Psych), Gerontologi-
sche Seniorenberatunq Online, .Valerystr. 96,'
85716 Unterschleißheim, Tel: 089/321 58 775"
Fax 004932121402S09, Email: pwagner@senio-
renberatung-online.de Peter Wagner

Check zur Ermittlung des individuellen Unterstüt-
zungsbedarfes an. -, -
Zu den weiteren Onllne-Anqeboten zählen ~ßine
ausführliche Heim- und Ptleqedleristsuche, ein

,Diskussionsforum zu Demenzfragen und aktuel-
.Ies Informationsmaterial zum Herunterladen. '
,Auch trotz der Tatsache, dass eine gezielte Vor- ~
. beugung oder Heilung etwa der Alzheirner Krank-
heit derzeit nicht möglich ist; gibt es dennoch
z.B. eine Vielzahl von Entlastungs- und Unterstüt-
zungsniöglichkeiten für betroffene Angehörige -
man kann etwas tun! ' .
Damit die Pflegenden von heute nicht die Pflege-
bedürftigen von morgen werden! Nähere Infor-
mationen sind unter www.seniorenberatung-

Rathaus geschlossen
Obers~hleißhei~ ,- Am Faschinqsdienstaq,
4.3.2014 bleiben das Rathaus und' die Außenstele "
len geschlossen. Das Hallenbad schließt an die-
sem Tag bereitsum.12.00'Uhr.
.Dle Gemeinde bittet um Verständnis. .

Michaele Wiencke

-,€
• Bei Abgabe dieses Abschnittes,
Nur für Abendessen gültig. •
Nur 1 Gutschein pro Person
ab 11 Jahren.
Gültig bis31.3.2014


