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in dieser Ausgabe von LocalLIFE spielt 
das HINSCHAUEN eine besondere Rolle. 
Es beginnt mit unserem Titelhelden, dem 
Neuhauser Mädelschwarm Florian David 
Fitz, einem AUGENSCHMAUS. Auch Ta-
lent und Tiefgang bringt er mit – in seinem 
mehrfach ausgezeichneten Film „Vincent 
will Meer“ BLICKTE er als Drehbuchautor 
selbst liebe- und humorvoll auf die Tücken 
des Lebens. Jetzt ist er in einem neuen Film 
zu sehen. Natürlich werden wir ihn uns so 
schnell wie möglich ANSEHEN!

Ganz genau sein und MENSCHEN MIL-
LIMETER FÜR MILLIMETER VERMES-
SEN: Das macht auch Angela Eberhard, eine 
Neuhauser Künstlerin, die uns und Sie und 
jeden hier ums Eck als kleine Keramikfigur 
fertigen kann – mit all unseren Makeln, mit 
all unserem Charme. Was treibt sie an?

Auch wir haben die AUGEN GEÖFFNET – 
und dem Leben im hohen Alter INS GESICHT 
GESCHAUT. Begleiten Sie uns beim Besuch 
im Haus Heilig Geist am Dom-Pedro-Platz, 
lernen Sie die positiven Aspekte einer moder-
nen Heimbetreuung in Neuhausen kennen. 

Noch einer, der das Projekt Mensch durch 
präzise BEOBACHTUNG erforschen will: 
Stephan Herwig, ein erfolgreicher Münch-
ner Tänzer und Choreograph, bringt das 
Tanzstück „Editorial Bareback“ ins Schwe-
re Reiter, das das Schwulsein IN AUGEN-
SCHEIN NIMMT. Wir freuen uns auf die 
Uraufführung am 19. September. 

Das – und noch viel mehr. Viel Spaß bei 
der Lektüre

Liebe Leserin, lieber Leser,
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LocalLIFE: Sie sind viel unterwegs, 
wahrscheinlich selten zu Hau-
se. Was fällt Ihnen als Erstes ein, 
wenn wir Sie nach 
Neuhausen fragen?
 
Florian David Fitz: Der 
Kanal, der Park, die 
Frundsbergstraße 
mit den Cafés, das 
Bi ldungsbürger -
liche, das Unaufge-
regte, Billy-Regale 
vol ler Bücher in 
Gründerzeitbauten. 
Viele Bäume. Die 
Schlange vorm Sar-
cletti. Die Frühstü-
cker im Café Neu-
hausen. 

LocalLIFE: Wie entspannt können 
Sie auf die Straße gehen? Stört 
es Sie, wenn Sie erkannt werden?

Florian David Fitz: Ich freue mich, 
dass mein direktes Umfeld relativ 
unaufgeregt ist. Ich finde es schon 
schön, eine Ecke zu haben, wo alles 
so bleibt wie vor der Bekanntheit. 
Für die Nachbarn ist das ja auch 
nicht dauerhaft spannend.

LocalLIFE: Ihr Lieblingslokal vor Ort?

Florian David Fitz: Würde ich ungern 
benennen – aus obigen Gründen. 

Aber es gibt viele leckere Restau-
rants in der Gegend.

 Jetzt im Kino: Da geht noch was 

Seine Familie kann man sich nicht 
aussuchen und deshalb beschränkt 
Conrad (Florian David Fitz) die 
Besuche bei seinen Eltern auf ein 
absolutes Minimum. Sein Vater Carl 
(Henry Hübchen) ist ein mürrischer 
alter Knochen, der kein gutes Haar 
an seinem Sohn oder dessen Frau 
Tamara (Thekla Reuten) lässt, wäh-
rend Enkel Jonas (Marius Haas) die 
Besuche ganz pragmatisch sieht: 
Seine gute Laune lässt er sich von 
Papa bezahlen. Beim diesjährigen 
Geburtstagstreffen überrascht 
Mutter Helene (Leslie Malton) 

allerdings mit Neuigkeiten. Sie hat 
Carl nach 40 Jahren Ehe verlassen 
und bittet Conrad um einen Gefal-

len: einen Botengang 
ins Elternhaus – mit 
ungeahnten Folgen. 
Denn dort versinkt 
Carl nicht nur in lee-
ren Bierdosen, sondern 
auch in jeder Menge 
Selbstmitleid. Als Carl 
dann noch in den lee-
ren Pool stürzt und sich 
dabei verletzt, müssen 
Conrad und Jonas not-
gedrungen in Conrads 
altem Jugendzimmer 
campieren. Drei Gene-
rationen unter einem 
Dach: Alptraum oder 

die Chance für einen Neuanfang?

 Die Karriere des Florian David Fitz 

Der 1974 geborene Münchener 
ging nach dem Abitur in die USA, 
um am Boston Conservatory Mu-
sik und Theater zu studieren. 
Während des Studiums gründete 
er eine A-cappella-Gruppe und 
komponierte mehrere Quartette. 
Nach seinem Bachelor tourte er 
mit der englischen Theatergruppe 
THE ROCKY HORROR PICTURE 
SHOW durch Europa. Sein musi-
kalisches Talent stellte er als Sän-
ger des Liedes WEIT WEG VON 

Diese Grübchen, dieses Lächeln! Kein Wunder, dass viele Mädchen in Neuhausen aus 

dem Schwärmen nicht herauskommen. „Er wohnt WIRKLICH hier“, „Ich habe ihn 

heute Morgen gesehen“, raunen sich die Insiderinnen zu, aber etwas Genaues wissen 

sie trotzdem nicht. Als Dr. Marc Oliver Meier haben sie Florian David Fitz in der 

Fernsehserie Doctor’s Diary entdeckt – und in ihr Herz geschlossen. Nun, da die Serie 

abgeschlossen ist, vermissen sie ihn. Natürlich ist es zu wenig, nur seine Facebook-Fan-

seite zu besuchen! Wir haben Florian David Fitz nach seinem Zuhause in Neuhausen 

befragt. Immerhin: ein paar Anhaltspunkte. Und wir stellen seinen neuen Film vor, 

der seit dem 12. September in den Kinos läuft. Wer noch mehr von ihm haben möchte, 

muss wohl ins Sarcletti gehen und darauf warten, dass er draußen vorbeischlendert …

Florian DaviD Fitz: 

ein lokaler Held
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HIER in dem Disney-Film TIG-
GERS GROSSES ABENTEUER 
unter Beweis. Florian David Fitz 
wandte sich dem Film zu. 2007 
erhielt er den Adolf-Grimme-Preis 
für den außergewöhnlichen Fern-
sehfilm MEINE VERRÜCKTE 
TÜRKISCHE HOCHZEIT. Einem 
großen Publikum wurde er in der 
Hauptrolle als „Dr. Marc Meier“ in 
DOCTOR‘S DIARY bekannt, auch 
hierfür wurde er mit dem Grimme-
Preis ausgezeichnet. Nachdem Flo-
rian David Fitz in Simon Verhoevens 
MÄNNERHERZEN an der Seite 
von Til Schweiger und Christian 
Ulmen eine Hauptrolle spielte, 
schrieb er sein eigenes Drehbuch. 
VINCENT WILL MEER, ein außer-
gewöhnliches Roadmovie, handelt 
von einem Tourette-Kranken, ge-
spielt von Florian David Fitz und 
seinen zwei Freunden auf der Flucht 
oder – besser gesagt – ins Leben 
zurück. Der Film wurde in der Ka-
tegorie „Bester Film“ und Florian 
David Fitz als „Bester Hauptdar-
steller“ mit dem Deutschen Film-
preis ausgezeichnet. Es folgte der 
Bambi als „Bester Schauspieler“ 
national. Anschließend gab Fitz 
sein Regiedebüt mit der Roman-
verfilmung JESUS LIEBT MICH. 
Er spielte, an der Seite von Henry 
Hübchen und Jessica Schwarz, auch 
eine der Hauptrollen. Zuletzt war 
Fitz in dem aufwendigen 3-D-Film 
DIE VERMESSUNG DER WELT 
nach der Romanvorlage von Daniel 
Kehlmann in der Rolle des „Carl 
Friedrich Gauß“ zu sehen.

„F. D. Fitz ist nach  
„Vincent will Meer“  

zum Mann geworden,  
dem man auch  

eine eigene Familie  
abnimmt.“
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moevenpick-wein.de

Weinkeller München-Neuhausen 
Nymphenburger Str. 81 / Höhe Lazarettstr. 
80636 München
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 11.00 – 20.00 Uhr 
Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Eine Welt voller Genuss

Ihre Vorteile bei Mövenpick Wein:
• Über 1.200 erlesene Weine aus aller Welt
• Kompetente und individuelle Fachberatung

• Täglich kostenlose Degustationen
• Weinproben, Seminare und Events
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„Wenn junge Menschen zum er-
sten Mal hier reinkommen, dann 
ist das oft irritierend für sie“, sagt 
Thomas Ziller, der Hausleiter des 
völlig neu renovierten Hauses Hei-
lig Geist am Dom-Pedro-Platz. Das 
ist ein Pflegeheim, das größte in 
Neuhausen, für 227 Bewohner. Im 
Moment liegt das Durchschnitts-
alter der Bewohner bei 85 Jahren. 
Drei Personen sind schon über 100 
Jahre alt. Ja, es ist eine Wucht zu 
sehen, welche Erschwernisse das 
Alter mit sich bringen kann. Wer 
– was heute fast der Normalfall 
ist – in einer kleinen Familie groß 
geworden ist oder das Elternhaus 
nach der Ausbildung verlassen hat, 
hat selten hilfsbedürftige Omas, 
Opas, Großtanten oder einfach 
alte Nachbarn erlebt. „Aber schon 
nach wenigen Begegnungen fangen 
die Jugendlichen an, in unseren 
Bewohnern das Individuum zu 
erkennen“, bringt Thomas Ziller 
seinen Gedanken schnell zum 
erfreulichen Abschluss. Dann ist 
es für sie möglich, den Männern 

und Frauen mit den Rollatoren und 
Rollstühlen ins Gesicht zu sehen, 
sie offen zu grüßen und wenn die 
Zeit es zulässt, auch einfach mal 
anzusprechen und nachzufragen. 
Jeder Mensch will wahrgenom-
men werden. Oft lernen wir erst in 
späteren Lebensjahren, dass sich 
ältere Menschen in diesem Punkt 
nicht im Geringsten von anderen 
unterscheiden.

G e f ü h l e  s i n d  e r l a u b t
Auch Babys sind faltig und zahn-
los, sie können noch nicht selber 
essen, ihr Lätzchen ist sehr schnell 
verschmiert. Ihr Verstand liegt in 
den ersten Monaten deutlich unter 
dem intellektuellen Vermögen so 
mancher Tierart. Aber wir finden 
sie süß. Niemand käme auf die 
Idee, zum Beispiel alte Demente, 
die in einer anderen Wirklichkeit 
angekommen sind, niedlich zu 
finden. Schade eigentlich. Der 
Film „Vergiss mein nicht“, in dem 
ein junger Regisseur die letzten 

G a n z  a l t  –  
und mit ten in  
n e u h a u s e n
alt sein ist ein tabu. alt werden immer nur 
die anderen. „ich selbst werde einfach um-
fallen und gut isses.“ Dass das leben noch 
eine letzte Phase bereit- hält, die – wie die 
Kindheit oder die Jugend – nach ganz ei-
genen Gesetzen verläuft, ist eine schwierige 
Wahrheit. Früher oder später ist aber jeder 
dabei – sofern er nicht zuvor verstorben ist.
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Jahre seiner dementen Mutter 
dokumentiert, zeigt sehr genau, 
wie viel Heiterkeit noch möglich 
ist. Gut, die Mutter bringt Mann 
und Sohn durcheinander. Aber 
sie lacht und fühlt wie eh und je. 
Der bezaubernde Roman „Der alte 
König in seinem Exil“ von Arno 
Geiger erzählt von den Besuchen 
eines Sohnes bei seinem Vater, der 
jeden Weltbezug verloren hat. Der 
Sohn stellt sich auf das Machbare 
ein und kann sich schließlich über 
die wunderbar sinnlosen, aber po-
etischen Sätze des Vaters freuen..

P f l e g e r,  d i e  l ä c h e l n  k ö n n e n 
Im Haus Heilig Geist leben nur 
Bewohner, die auf pflegerische 
Unterstützung angewiesen sind. 
Ein Teil ist dement, andere haben 
körperliche Gebrechen, manche 
leiden an beidem. 160 Mitarbeiter 
beschäftigt das Haus insgesamt. 
Davon sind 120 Personen – auf 100 
Vollzeitstellen – rein pflegerisch 
tätig. Wie in einer Großstadt zu 
erwarten, kommen mehr als die 
Hälfte der Pfleger längst aus aller 
Herren Länder. Man verdient nicht 
besonders viel in diesem Beruf, 
der körperlich und seelisch for-
dert, bei dem Nachtdienste eben-

so selbstverständlich sind wie der 
Umgang mit Schmerzen und Tod. 
Oft sind es aber gerade Personen 
aus nicht vertrauten Ländern, die 
es schaffen, den Alten ein Lächeln 
auf die Lippen zu zaubern, einfach 
nur deshalb, weil sie ihr eigenes 
Herz für sie öffnen. 

N e u e  W e g e  g e h e n
Das Haus Heilig Geist gehört zur 
Münchenstift GmbH, die viele Al-
ten- und Pflegeheime in der Stadt 
betreibt. Natürlich werden dort die 
Bedürfnisse älterer Menschen seit 
vielen Jahren immer wieder re-
flektiert. Und selbstverständlich 
gibt es auch Jahr für Jahr Verbes-
serungen. Wir leben in einer al-
ternden Gesellschaft, in der das 
Geld und der politische Wille vor-
handen sind, das Alter einfach ein 
wenig angenehmer zu gestalten. 
Thomas Ziller erzählt uns vom 
Drei-Welten-Modell für Demenz-
kranke, das im Haus Heilig Geist 
(und sonst nur in zwei weiteren 
Münchner Einrichtungen) nach 
einem Schweizer Modell umge-
setzt wird. Seit dem aufwändigen 
Umbau zwischen 2006 und 2009 
des im Jahre 1907 eingeweihten 
Hauses sind zahlreiche Räume 

im ersten Stock genau dafür ein-
gerichtet worden.

Die Grundannahme ist die, dass 
demenzkranke Menschen drei ver-
schiedene Erlebniswelten durchlau-
fen. In der ersten Phase brauchen 
sie feste, aber abwechslungsreiche 
Abläufe, um wieder Erfolgserleb-
nisse zu haben. Wenn sie zuneh-
mend zielloser werden, brauchen 
sie besonders viel Toleranz in ihrer 
Umgebung und Angebote, ihren 
Bewegungsdrang im möglichen 
Rahmen auszuleben. In der drit-
ten Phase schließlich betreten sie 
eine Welt der Schutzlosigkeit. Sie 
sind schnell von der Außenwelt 
überfordert. Ideal sind leise und 
langsame Aktivierungen und be-
ruhigende Maßnahmen.

Thomas Ziller zeigt uns die Pflege-
Oase im Haus Heilig Geist, den 
Ort für schwerstdemente Men-
schen in der dritten Erlebniswelt. 
15 Personen leben hier im ersten 
Stock zusammen. Sie wohnen in 
Einzelzimmern (wo auch die kör-
perliche Grundversorgung statt-
findet), werden aber tagsüber in 
den Oasenraum gebracht, wo sie 
in der Gemeinschaft leben. Sie lie-
gen im eigenen Bett oder sie ruhen 
im kleineren Cosy-Chair. Es gibt 
ein Klangbett, das sich zur Musik 
bewegt, Farbenspiele, Duftanre-
gungen und Massagen. Natürlich 
kann auch hier jeder seine Vorlie-
ben ausleben. Es ist die Arbeit der 
Pfleger, die Bedürfnisse der Bewoh-
ner vor allem durch Beobachten 
genau zu verstehen. Spätestens 
in dieser dritten Welt findet Kom-
munikation nicht mehr mit dem 
Kopf, sondern in erster Linie über 
Gefühle statt. Die Pfleger erhalten 
einschlägige Fortbildungen, können 
kritische Situationen deeskalieren 
und haben sogar eine Idee davon, 
sich mit Menschen, die nicht mehr 
sprechen können, über das Thema 
Sterben zu verständigen – sofern 
Bedarf besteht.

V o n  d e n  N ö t e n  d a h e i m
Wir können uns vorstellen, dass 
spätestens jetzt einige unserer 
Leserinnen und Leser allein von 
der Wucht des Themas erschlagen 
sind und innerlich aufschreien. 
Ein Pflegeheim? Nein! Wir fragen 
zurück: Warum nicht? Zwar haben 
wir alle gelernt, dass Liebe und 
Zuwendung nur im privaten Fami-
lienkreis gedeihen können. Aber 

„in welchem haus 
könnte man laut 
s c h re i e n,  we nn 
einen die Ängste 
der Kindheit wie-
de r  e i n ho l e n? “ 

Ein guter Freund zu Besuch
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„niemand muss war-
ten, bis ihn das alter 
wie ein Schicksals-
schlag ereil t. Man 
k a nn  vo r h e r  d i e 
augen öf fnen und 
Ängsten ins Gesicht 
sehen – bei  a l ler 
Wucht des themas.“ 

es schadet ja nicht, das einmal 
gründlich zu hinterfragen. Viele 
Menschen, die hier einzogen, 
lebten vermutlich seit Jahren 
allein. Oft wurde noch ein Part-
ner gepflegt, dann blieben die 
Kräfte aus. Oder sie haben An-
gehörige, die in fernen Städten 
leben oder aus anderen Gründen 
selbst keine Rundumbetreuung 
leisten können. Wo gibt es Nach-
barn, die einmal täglich einkaufen 
würden? An welcher Tür könnte 
klingeln, wer tagsüber plötzliche 
Übelkeit verspürt? Wem könnte 
man zehnmal am Tag die immer 
gleiche Geschichte erzählen, in 
welchem Haus könnte man laut 
schreien, wenn einen die Ängste 
der Kindheit wieder einholen?  
 

D a  g e h t  n o c h  m e h r
Der Aufenthalt in einem moder-
nen Heim stellt weit mehr als die 
medizinische und pflegerische 
Betreuung sicher. Die Menschen 
essen regelmäßig. Sie sind or-
dentlich gekleidet und frisiert – 
nicht um der Nachbarn willen, 
sondern um sich selbst wieder 
ernst zu nehmen. Sie erhalten 
ihre Körperfunktionen durch 
Training, lernen vielleicht sogar 
erstmals im Leben neue Dinge in 
einer Gymnastik dazu. Im Haus 
Heilig Geist findet beispielsweise 
ein Kraft-Balance-Training statt 
– zweimal die Woche, mit Gewich-
ten an Armen und Beinen. Mehr 
noch: Die Bewohner werden sogar 

entsprechend ihrer Interessen und 
Fähigkeiten unterhalten. Sie musi-
zieren oder sie malen gemeinsam 
mit einer Kunsttherapeutin. Vor 
allem aber sind sie wieder unter 
Menschen. Sie können, soweit dies 
möglich ist, miteinander reden, 
miteinander fühlen. Es soll auch 
immer wieder vorkommen, dass 
sich alte Menschen noch einmal 
verlieben. Dass sie nach Jahren 
der Einsamkeit und Grübelei und 
Depression wieder singen und sich 
an den Händen fassen. Natürlich 
müssen sie selbst eine Portion Of-
fenheit mitbringen. Aber das war 
schon während ihres gesamten 
Lebens von Vorteil.

Immer wieder genesen Menschen 
in einem Heim, weil die Qualen, die 
sie zuvor erlitten hatten, gar keine 
altersbedingten waren. Einsamkeit 
und Mutlosigkeit können wieder 
vergehen, manchmal sogar ohne 
den Einsatz von Medikamenten. 
Wer diesen Sprung noch einmal 
schafft, nimmt das Pflegeheim als 
neues Zuhause an und genießt die 
Freiheiten, die ihm noch möglich 
sind: In den Garten gehen, den 
Rotkreuzplatz besuchen. Thomas 
Ziller erzählt uns von einwöchigen 
Ausflugsfahrten, bei denen pro 
Bewohner/-in eine Pflegeperson 
mitfahren darf. Und er erzählt von 
einer Bewohnerin, die von einer 
Pflegekraft nachts auf den Balkon 
zum Rauchen begleitet wird.
Die Zigarette wird von der Pflege-
kraft gehalten – weil der Bewoh-
ner zwar noch rauchen, aber die 
Zigarette nicht mehr halten kann.

M a u e r n  e i n r e i ß e n ?
Niemand muss warten, bis ihn das 
Alter wie ein Schicksalsschlag er-
eilt. Man kann vorher die Augen 
öffnen und Ängsten ins Gesicht se-
hen – bei aller Wucht des Themas. 
Man kann im Haus Heilig Geist in 
die helle und lichte Caféteria des 
denkmalgeschützten Gebäudes ge-
hen und als Gast ein warmes Essen 
zu sich nehmen. Man kann sich 
die Ausstellungen der von Bewoh-
nern gemalten Bilder anschauen 
und dabei feststellen, dass sie die 
gleichen Kunst- und Lebensfragen 
haben wie wir. Und man kann bei 
der Mitarbeiterin des Hauses Heilig 
Geist vorstellig werden, deren Job 
es ist, ehrenamtliche Mitarbeiter 
sinnvoll zu beschäftigen.  

Tiziano Ristorante | Gerner Straße 48  | Tel. 14 72 9100 
www.ristorante-tiziano.de | info@ristorante-tiziano.de 
Di. - Sa. 18.00 - 24.00, Sa. 11.30 - 14.30 Uhr  | So. und Mo. Geschl.
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Der                                     bringts !   
Ihr Lieferservice für ökologische Lebensmittel

Amperhof
Gesunder Genuss für die ganze Familie

www.amperhof.com    info@amperhof.com    

Bio-Obst und -Gemüse 

und vieles mehr ..

gesund 

ganz individuell 

abwechslungsreich 

frei Haus

Tel: 08142 - 40879

Mitglied im Verband ökokiste

„Ihr gemütliches Zuhause direkt am Schloß Nymphenburg“
„Welcoming hospitality direct at the Nymphenburg Palace“
„Ihr gemütliches Zuhause direkt am Schloß Nymphenburg“
„Welcoming hospitality direct at the Nymphenburg Palace“

Laimer Str. 40 · 80639 München · Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de · eMail info@laimerhof.de

30 Jahre in Nymphenburg

Ihr Kürschnermeisterbetrieb

für alle Felle …

Gaßnerstraße 23 • 80639 München • Telefon 089/172691

www.pelz-studio-huebner.de

Pelzstudio_Hübner.indd   1 09.11.2009   18:55:29 Uhr
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Im FIgurenwerk
Zu Besuch bei Angela Eberhard

Figuren wie du und ich:  

eitle Menschen, verletzliche, 

charmante. Aus Keramik geformt,  

im Ofen gebacken,  

mit Acrylfarbe überzogen.  

Gesichter blicken uns an,  

die Körper erzählen uns  

eine Geschichte. Lebendige Figuren,  

ins Leben gerufen von der  

Neuhauserin Angela Eberhard –  

in ihrem Atelier in  

der Fasaneriestraße 6.
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Im FIgurenwerk
Zu Besuch bei Angela Eberhard
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igentlich würde sich die Künstle-
rin heute nicht mit kleinen, etwa 
45 Zentimeter hohen Menschen 
aus Ton beschäftigen, sondern mit 
viel größeren aus Fleisch und Blut: 
Studenten zum Beispiel. Denen 
würde sie etwas erzählen über die 
Nöte anderer, die nach sozialpäda-
gogischen Lehren betreut und auf-
gebaut werden können. Eigentlich. 
Dass die promovierte und soeben 
auf eine Fachhochschulprofessur 
berufene Wissenschaftlerin be-
schloss, das Sujet Mensch fortan 
ganz anders zu erforschen und 
sich ab sofort der Kunst zuzuwen-
den, überraschte sie zuerst einmal 
selbst. Zwar hatte Angela Eberhard 
bereits seit ihrem 13. Lebensjahr 
mit Ton modelliert und seit 1989 
diverse bildhauerische Kurse be-

sucht. Aber als sie 2005 plötzlich 
den Schalter umlegte – weniger 
Kopf-, mehr Handarbeit – stellte 
sie sich selbst vor vollendete Tatsa-
chen. Jetzt würde sie endlich Men-
schen BE-GREIFEN. Sie brachte 
das Talent ein, dreidimensional zu 
sehen und zu denken. Sie hatte die 
Motivation. Und sie war fleißig. Auf 
diese Weise gelang es ihr, eine ei-
gene Bildsprache zu entwickeln. 
Heute steckt ihr Kopf voller Ideen. 
Sie ist in ihrem Element. Sie ist bei 
sich angekommen und beherrscht 
ihr Handwerk perfekt.

Angela Eberhard studiert Gesichter 
und Körper von Menschen sehr 
gründlich. Sie erfasst Details und 
Nuancen, sieht jede Falte – und 
blickt tief in die Seelen hinein. 

Sie kann sehr realistische Dar-
stellungen von Menschen formen 
– und macht dies als Auftrags-
arbeit auch immer wieder. Ihre 
frei entwickelten Figuren aller-
dings sind Kunstobjekte, die jeder 
glaubt, schon einmal gesehen zu 
haben, und darüber hinaus sind 
sie pointierte Kommentare zu un-
serer kunterbunten Welt. Angela 
Eberhards Figuren bringen sogar 
recht komplexe Themen auf den 
Punkt. Der alte Herr zum Bei-
spiel, der einen Teddybären wie 
ein Schutzschild vor sich hält, zeigt 
viel von der seelischen Verfassung 
eines alten Menschen, der in den 
Jahren des Vergessens angekom-
men ist. Der männliche Beau in 
der engen, gelben Hose und mit 
nacktem Oberkörper zeigt, dass 

Angela Eberhard
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Testosteron ein Hormon ist, auf das 
man aufpassen muss. „Vögel sin-
gen, wenn ihr Testosteron-Spiegel 
steigt“, erklärt Angela Eberhard 
ihre Figur lachend, „und es wäre 
doch wunderbar, wenn Männer 
diese Fähigkeit mit Anstieg des 
Pegels auch erreichen würden.“ 
Nein, gemein und böse seien ihre 
Kommentare nie, glaubt Ange-
la Eberhard, vielmehr irgendwo 
auf einer Skala von humorvoll bis 
tragisch anzusiedeln. Der Chef 
mit dem Hahnenkamm – „Gustav 
gockelt“. Der wütende Mann mit 
einem Schnuller im Mund: „Her-
mann muss sich (???) beruhigen.“ 
Jede der Figuren ist ein individu-
eller Charakter – und es kam sogar 
schon vor, dass sich einer so sehr 
verselbstständigt hat, dass er der 

Künstlerin jetzt gegen den Strich 
geht: „Das hier ist eine Figur, die 
ich gar nicht leiden kann“, berichtet 
Angela Eberhard heiter mit Hinweis 
auf die „Königstochter“, „aber sie 
durfte trotzdem leben. Und es hat 
sich auch eine Käuferin gefunden, 
die sich genau in diesem Objekt 
erkannt hat – und diese Frau war 
mir sogar sympathisch!“ 

Immer wieder macht Angela Eber-
hard auf Ausstellungen die Er-
fahrung, dass Menschen Bezü-
ge erkennen. So ging erst jüngst 
eine Frau zielstrebig auf die Figur 
„Feindliche Übernahme“ zu, die 
eine ängstliche Frau mit einer 
übergriffigen Krake auf dem Kopf 
zeigt. Die Besucherin kannte Pani-
kattacken aus eigener Erfahrung 

und fand ihre Gefühle treff lich 
dargestellt. Es kann gut möglich 
sein, dass Angela Eberhard diesen 
Tiefgang ihrer Figuren auch deswe-
gen erzielt, weil sie sich im ersten 
Leben als Akademikerin intensiv 
mit Menschen, ihren Nöten und 
ihren Wünschen beschäftigt hat.

das atelier von angela eberhard 
ist am 13./14. oktober im rahmen 
der kultüren geöffnet.

Weitere informationen: www.
figurenwerk.com

Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

BREAKFAST –AFTERnoon TEA 
Lunch & DinnER miT gRoSSER  

AuSwAhL An BRiTiSchEn  
SpEziALiTäTEn 

Ysenburgstr. 13 · 80634 münchen 
Telefon 089 18975520

ÖFFnungSzEiTEn: 
montag bis Samstag 9.30 bis 1.00 uhr 

Sonntags & Feiertags bis 19.00 uhr

www.victorianhouse.de

ThE VicToRiAn houSE®

LonDon FooD & DRinK compAnY

VICTORIAN HOUSE
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ausstellung ende dezember gerne nach 
kurzfristiger Vereinbarung
in den ladenräumen blutenburgstraße 90, 
tel. 0151/20794944

Die ausstellung nimmt den besucher mit 
auf eine reise zu einzigartigen aufnahmen 
von tibets gesichtern: großformatige Fotos 
hinter acryl, alu-Dibond-Direktdrucke sowie 
Foto-abzüge auf holz zeigen die unberührt-
heit der natur, erzählen von tiefgläubigen, 
unbeirrbaren menschen und schildern die 
begegnung mit der unausweichlichen ma-
gie jahrtausendealter Klöster.

nach einer fast 20-jährigen Karriere in 
einem amerikanischen high-tech unterneh-
men hat sich ingrid meier eine bewusste 
ausZeit genommen. Während ihrer rei-
sen durch asien, nordamerika und europa 
konnte sie tief berührende momente und 
begegnungen in einzigartigen Fotos festhal-
ten. als ingrid sich nach ihren erlebnissen 
zunehmend zerrissener zwischen heimat 
und Ferne fühlte, erklärte ihr buddhistischer 
meditationslehrer: „Du bist geflogen, aber 
die seele geht zu Fuß.“

„tibets gesichter“ sind der auftakt zu in-
grids Fotoreihe „Die seele geht zu Fuß“. 
Die anschließend geplanten ausstellungen 
werden ausZeit-impressionen aus China, 
nepal, indien, den usa und Deutschland 
zeigen.

Die seele geht zu Fuß – 
bilder einer ausZeit

TiBETs 
GEsichTEr



  Ausgewählt e    
      Fundst ücke 

 für den     
   Herbst

Kit-Cat Uhr, div. Modelle
Onlineshop & Designschauplatz München

Nymphenburgerstraße 58-60. Tel.: 089 189 545 08 
www.ruxan.de

Wiesnring
Perlenhimmel ... mehr als nur Perlen

Blutenburgstrasse 110. Tel.: 089-452 13 589
Perlenhimmel-Muenchen.de

Armreif. Feinstes Horn, Ameise in 18kt Gelbgold. 
AgnesMaria Steinmetzer - Erzähl Mir Schmuck

Schloss Nymphenburg 60 (Schmiedehof), Tel.: 0176-83120577
www.agnesmaria.com 

Parkbankschild   Messing gesägt und gehämmert. 
AgnesMaria Steinmetzer - Erzähl Mir Schmuck.

Schloss Nymphenburg 60 (Schmiedehof), Tel.: 0176-83120577
www.agnesmaria.com  
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 BomBay-Küch e 
 an der  
 nymph enBurger Straße 
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Indisches essen? Wie lecker! Schon kleine Kinder 
kennen die verschiedenen gerichte und können 
selbstbewusst zum ausdruck bringen, dass sie heute 
gern ein mango-chicken speisen würden. auch wir 
mögen es gern. unser Lieblingsinder ist das natraj, 
ein kleines restaurant in der nymphenburger Straße 
26, das seit zwölf Jahren besteht, sehr leckere, stets 
frisch zubereitete ayurvedische gerichte kocht und 
bei tripadvisor die Liste alle Inder münchens anführt. 
Jetzt wurde auch noch der kleine garten mit beque-
men holzstühlen aufgemöbelt. 
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n
aresh Phulkar, der Chef 
des Hauses, ist ein gelern-
ter Koch und stammt aus 
Bombay. Er weiß also, wo-
von er redet, wenn er über 
Essen spricht – und das tut 

er gern. Alle seine Gerichte werden 
täglich frisch nach ayurvedischen 
Rezepten zubereitet. Ayurveda ist 
die Lehre vom langen Leben und 
eine Kochwissenschaft. Sie ent-
stand bereits vor Tausenden von 
Jahren im alten Indien. Nelken 
und Zimt, Koriander und Ingwer, 
Minze und Safran: Wohldosiert 
eingesetzt machen diese Zutaten 
die Gerichte zu bekömmlichen 
und köstlichen Speisen. Werden 
sie richtig verarbeitet, sollen sie 
sogar heilende Wirkung haben.  

Die Karte des Natraj ist umfang-
reich, was in diesem Fall als Indiz 
für größte Kochfreude interpretiert 
werden darf. Eigentlich könne er 
10.000 Gerichte anbieten, erzählt 
Naresh Phulkar schmunzelnd, 
und er erklärt uns, warum: „Es 
ist indische Tradition, der Gottheit 
Essen zu widmen. Jede Familie 
bringt ein neues Gericht in den 
Tempel. Im Kopf eines Inders ist 
deshalb der Variantenreichtum 
immer schon einprogrammiert.“ 
Wer häufiger im Natraj isst, wird 
bald herausschmecken, dass auch 
die Gerichte von der Karte jedes 
Mal ein bisschen anders schme-
cken. Aromatisch, harmonisch 
und äußerlich ansprechend sind 
sie immer.

Wie schafft man es, die Qualität 
zu halten? Naresh Phulkar ist da 
ganz offen und erklärt uns, dass die 
Kunst darin bestehe, die Köche zu 
überwachen. „Wenn einer schläft, 
schlafen alle.“ Oder philosophisch-
scherzhaft ausgedrückt: „Selbst-

ständig zu sein bedeutet, wie es 
das Wort schon sagt, dass man 
ständig selbst aufpassen muss.“ 
Sein Neffe, Nilesh Mandre, ist 
seit 2006 im Service des Lokals 
beschäftigt. Auch er wirft einen 
Blick auf das Ganze, checkt Tel-
ler für Teller, was zu den Kunden 
geht. So wird die Qualität auch 
dann gesichert, wenn der Chef 
mal nicht im Hause ist.

Auf Schweine- und Rindfleisch wird 
im Natraj natürlich verzichtet, das 
passt einfach nicht zur Tradition. 
Dafür finden sich zahlreiche in-
dische Nationalspeisen in vielen 
Varianten wieder: Paneer Pakoras 
– eine mit hausgemachtem Käse 
und Magermilch gebackene tradi-
tionelle Vorspeise oder Navranta 
Korma – gemischtes Gemüse mit 
Früchten in Cremesauce. Es gibt 
Huhn- und Lammgerichte, feine 
Langusten- und Enten-Currys, 
Fisch und abwechslungsreiche 
vegetarische Spezialitäten. Al-
lein zehn Brotvarianten stehen 
auf der Karte, darunter eine mit 
Käse und Trockenfrüchten oder 
frisch gebackenes Naan-Brot aus 
dem Tandoori-Ofen. 

Es ist eine große Versuchung, das, 
was einmal so lecker geschmeckt 
hat, wieder und wieder zu bestellen. 
Aber eigentlich ist diese Selbstbe-
schränkung dumm. Der Reichtum 
dieser bombastischen Bombay-
Küche erschließt sich ja gerade 
dann am besten, wenn man offen 
für neue Gerichte ist. Für Einstei-
ger empfehlen wir ein Thali, die ge-
mischte Platte mit verschiedenen 
Gerichten in kleinen Schälchen. 
Sagen Sie einfach Thali Delhi oder 
Thali Eshnapur oder Thali Sulta-
na oder …

 eS  ISt I n dISch e 
 tradItIon ,  

 der gotth eIt  
 eSSen  

 zu WI dm en

Naresh Phulkar und Nilesh Mandre

DR.MED.GABRIELE BLATT   
FACHZAHNÄRZTIN

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA  
PARODONTOLOGIE

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com

Schlüssel Sander
Seit 50 Jahren Ihr Spezialgeschäft für Sicherheit

leonrodstr. 5, 80634 münchen
tel. 089-169658, fax 089-169692   
info@schluessel-sander.com
mo-fr 08:00 - 18:00, sa 8:30 - 12:30 Uhr

 Baurecht 

 Architektenrecht

 Immobilienrecht

 Arbeitsrecht

 Kapitalanlagerecht

 Wirtschaftsrecht

 Stiftungsrecht

 Handelsrecht

 Gesellschaftsrecht

 Familienrecht 

 Erbrecht 

 Mietrecht 

 Wohnungseigentumsrecht

RECHTSANWÄLTE WOLFGANG HEISS & KOLLEGEN

Pettenkoferstraße 37 | 80336 München | Deutschland 
Telefon 089 - 54 40 38 85  | Telefax 089 - 54 40 38 89 

www.rae-heiss-kollegen.de

R E C H T S A N WÄ L T E 
WOLFGANG HEISS & KOLLEGEN

EIN LEbEN 
OHNE PRObLEmE      
         gibt es nicht.
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unter der Frage „are you man 
enough to be gay?“ steht die 
neueste tanzproduktion des 
münchner Choreographen ste-
phen herwig. sechs männliche 
tänzer aus amerika, spanien, 
italien, Deutschland und malaysia 
auf der bühne: Das ergibt bereits 
als grundkonstellation eine ganz 
eigene vibrierende energie. Die 
männer offenbaren sich, sie ge-
hen ihren maskulinen, wie auch 
femininen seiten auf den grund. 
mal verhalten und andeutend, 
mal offensiv und extrovertiert. 
Klischees werden verschoben 
und aufgebrochen, verschiedene 
Körperbilder von männlichkeit 
aufgebaut und wieder in Frage 
gestellt. Die starken individuellen 
persönlichkeiten der tänzer er-
zeugen spannende und energie-
geladene reibungsflächen. Dabei 
wird nichts festgezurrt, sondern 
möglichst viel in der schwebe ge-
halten. Die grenzen verwischen. 
letztlich geht es darum, „man 
selbst zu sein und das mit allen 
Konsequenzen zuzulassen“.

EDITORIAL  
BAREBACK

Stephan herwig:  

 urauFFührung am 19. september     
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Was bedeutet der Titel „Editorial  
Bareback“?

Er thematisiert einen gewissen 
Widerspruch. „Editorial“ steht 
für Hochglanz in der Fotografie. 
„Bareback“ ist ein Code aus der 
Schwulenbranche und bedeutet 
„Sex ohne Kondom“. Diese beiden 
Extreme bilden einen Kontrast, der 
auch mein neues Stück prägen soll. 
Auf der einen Seite das Stilvolle, 
das Schöne, die Jagd nach Fitness 
und Äußerlichkeiten – Attribute, 
die man gerne den Schwulen zu-
schreibt. Auf der anderen Seite 
ein immer extremes Ausleben von 
Sexualität in der Szene.

Wie kommt es, dass Sie sich des 
Themas Schwulsein annehmen?

2010 habe ich eine Kurzchoreogra-
phie mit dem Titel „Körper, erin-
nere Dich ...“ erarbeitet, die sich 
bereits mit dem Thema Homose-
xualität und meinen persönlichen 
Empfindungen zu diesem Thema 
befasste und inspiriert von dem 
schwulen Filmemacher Derek Jar-
man und Gedichten Konstantinos 
Kavafis war. Nach Vollendung des 
Solos hatte ich aber das Gefühl, 
dass das noch nicht alles war. Das 
Thema wurde größer und verlangte 
nach einem größeren Rahmen.

Haben Sie das Gefühl, „anders“ 
zu sein?

Ich habe das Gefühl, dass unsere 
Gesellschaft immer mehr nach 
einem „Gleichmachen“ sucht. 
Schwule möchten heute eben 
auch heiraten und Kinder haben 
und verstehen sich weniger als 
anders, sondern möchten viel-
mehr auch als „normal“ wahrge-
nommen werden. Das ist politisch 
auch total korrekt, ich persönlich 
finde aber „anders sein“ als etwas 
Wertvolles und Wichtiges. Diesen 
neuen Konservatismus, der nicht 
nur in Deutschland in den letz-
ten Jahren aufkommt, finde ich 
beängstigend.

Sie stellen die Frage nach einer 
schwulen Ästhetik. Was verstehen 
Sie darunter?

Nun, erst mal würde man wohl 
sagen: Schwule lieben alles Schö-
ne. Perfekte Körper, perfekt aus-
geleuchtet. Andererseits haben 
Schwule auch eine Sehnsucht nach 

dem Dunklen, Dreckigen. Durch 
frühere Zeiten, in denen Homo-
sexuelle ihre Sexualität nur im 
Verborgenen ausleben konnten, ist 
da (meiner Meinung nach) noch 
ein gewisser Reiz an diesem Ver-
borgenen geblieben. Und Männer 
sind, was die Sexualität betrifft, 
wohl einfach auch direkter: ein 
sich treffender, tiefer Blick ... das 
reicht meist schon, und man weiß 
wie der Abend weitergeht, Namen 
und Telefonnummern können ja 
auch später noch getauscht werden!

Welche Art von Vorgaben geben Sie 
in die Proben hinein?

Bisher habe ich es in meinen Arbei-
ten immer streng vermieden, mit 
jeglichen Klischees zu arbeiten; 
bei dem Thema der Homosexu-
alität und der Körperlichkeit von 
Schwulen trifft man aber unwei-
gerlich auf viele Klischees und 
diesmal scheue ich mich nicht vor 
ihnen, sondern spiele mit ihnen. 
Das ist neu für mich und äußerst 
spannend.

Wie individuell kann sich jeder Tän-
zer in die Produktion einbringen?

Ich habe mir für diese Produk-
tion sehr unterschiedliche Tän-
zer gesucht, die alle etwas sehr 
Eigenes besitzen, das macht die 
Arbeit spannend, es bilden sich 
Reibungsflächen; das mag ich, das 
fordert mich heraus. Ich bin kein 
Choreograph, der den Tänzern 
jeden Schritt vorgibt; das Stück 
entsteht mit den Tänzern. 

Stephan Herwig

Stephan Herwig ist seit vielen Jah-
ren als Tänzer und Choreograph 
überwiegend in München tätig. Er 
hatte Engagements an der Baye-
rischen Staatsoper, den Bregen-
zer Festspielen und dem Theater 
Basel und arbeitete für zahlreiche 
internationale Produktionen. Als 
Dozent für zeitgenössische Tanz-
formen unterrichtet er im In- und 
Ausland. Stephan Herwig ist Mit-
glied der Tanztendenz München. 
Mehr unter www.tanztendenz.de

Weitere Aufführungen am 20., 21. und 22. 
september, 20:30 Uhr
schwere reiter / tanz theater musik
Dachauer str. 114 / Leonrodplatz
reservierung@schwerereiter.de
089 / 7211015

 Ein GEspräch mit stEphan hErwiG  

Original Maschinen-Scheren-
Messerschnitte

Maillingerstraße 2 · Tel. 089-18 59 78

Aufgepasst neu in München!

Wir sind ein zertifizierter Meisterbetrieb 
Bitte um Terminvereinbarung!

WellaWella

Praxis für ganzheitliche Medizin

Dr. Claudia Mosavi
sprechzeiten: 
Mo bis fr  9.00 - 12.00 Uhr
Mo und do  15.00 -17.00 Uhr

Waisenhausstr. 17 | 80637 München | tel. 17117972 | www.dr-mosavi.de

Behandlungszeiten ausserhalb der sprechzeiten nach telefonischer  
Vereinbarung. alle Kassen.

vom 15.09.2013 – 31.12.2013

Irene Schönfeld – Ausstellung:  
„Reise-Impressionen“

gerhard Fritsch versteht sein handwerk durchaus als Kunst. er 
stellt zum wiederholten mal ambitionierten Künstler seinen sa-
lon als plattform zur Verfügung und schafft damit eine perfekte 
symbiose von „Kunst & haare“.

bei ‚Friseur Fritsch‘ in der maillingerstraße 2/ecke nymphenburger 
straße, münchen.

irene schönfeld
„Frau im bambuswald“
Öl auf leinwand, 50 x 50 cm
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Mit ökologischen  
Lebensmitteln aus  

der region und  
seinen Biomärkten  

„gleich um die Ecke“  
erfüllt Vollcorner  

ein wichtiges Bedürfnis 
der Münchner, die sich 

ehrliche Bio-Qualität 
wünschen: Bio bedeutet 

auch kurze Wege –  
für die Lebensmittel  
und für die Kunden. 

Bio
so nah wie  

moglich seit  
25 Jahren
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Bio-Lebensmittel direkt aus dem 
Münchner Umland und mediter-
rane Bio-Spezialitäten von langjäh-
rigen Partnern im Süden Europas –  
dafür stehen die VollCorner Bio-
märkte seit nunmehr 25 Jahren. 
Mit vier von insgesamt zwölf Fili-
alen im Raum München sind die 
beiden Inhaber Birgit Neumann 
und Willi Pfaff in den Stadtteilen 
Neuhausen, Nymphenburg und 
Gern besonders stark vertreten. 

In der Nachbarschaft weiß man 
es zu schätzen: Wer frische Bio-
Lebensmittel wie Obst, Gemüse, 
Käse, Brot, Eier und Milchpro-
dukte aus der Region sucht, wird 
bei VollCorner je nach Saison im-
mer fündig. Was viele Kunden 
besonders schätzen: Bio-Wurst 
und -Fleisch aus artgerechter Tier-
haltung kommen direkt von den 
Herrmannsdorfer Landwerkstät-
ten, von Chiemgauer Naturfleisch 
und der Tagwerk Genossenschaft.

Mit dem Satz „So nah wie möglich, 
so fern wie nötig“ bringt Willi Pfaff 
das Konzept gern auf den Punkt. 
Über die Jahre haben sich Bir-
git Neumann und Willi Pfaff im 
Münchner Umland ein verläss-
liches Netzwerk aus traditionellen 
Manufakturen, familiengeführten 
Bio-Betrieben und engagierten  
Bio-Landwirten aufgebaut. Da 
die VollCorner-Inhaber aber auch 
gerne südländische Spezialitäten 
genießen, haben sie sich auch auf 
die Suche nach mediterranen Köst-
lichkeiten gemacht, die ihren Bio-
Ansprüchen genügen. Mit den köst-
lichen Rotweinen von La Spinosa, 
Käsespezialitäten aus der Bergre-
gion Via Mala und aromatischen 
Saucen von Masseria San Vicario 

wecken sie südländische Gefühle 
bei ihren Kunden. 

Nach 25 Jahren ist damit nicht nur 
ihr Sortiment einzigartig, sondern 
auch das Umfeld aus engagierten 
Menschen, die ihr Leben ökolo-
gischen Lebensmitteln und der 
Perfektion ihrer Produkte gewid-
met haben.

Beim Einkauf werden Sie es mer-
ken: Für die Mitarbeiter ist Voll-
Corner mehr als ein Job – es geht 
hier auch um eine Einstellung zum 
Leben: Fairness, Offenheit und 
Freundlichkeit gelten für das Team 
als die Basis seiner täglichen Ar-
beit. Im Team zitiert man an dieser 
Stelle auch gerne Erich Kästners 
berühmten Ausspruch: »Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es!« 
 

Die VollCorner-Biomärkte fei-
ern das Jubiläum vom 10. bis 
12. Oktober mit zahlreichen 
Sonderangeboten, vielen Ver-
kostungen in allen Läden und 
BioBusserl für die Kunden.    

FILIALEN IN IHRER NäHE: 
Neuhausen
• Arnulfstraße 134
• Dom-Pedro-Straße 9b
• Frundsbergstraße 18
Nymphenburg/Gern
• Nederlinger Straße 72

Öffnungszeiten
Montag bis Samstag 
8.00 – 20.00 Uhr 
(Gern: Samstag  18 Uhr)

Mehr Infos unter:
www.vollcorner.de

Aktion: Leidenschaft 
fur Lebensmittel 

aus der Region
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Kultur in Höchstform, pure Lebens-
freude, traumhafte Natur – herzlich 
willkommen in Andalusien! Das 
Sensimar Isla Cristina Palace & 
Spa lädt Sie ein, die andalusische 
Lebensart in vollen Zügen aus-
zukosten. Im Westen der Region 
gelegen, mit dem Auto nur rund 
1,5 Stunden von Sevilla entfernt, 
bietet es vor allem eins: Ruhe. Das 
Hotel liegt am Rande eines immer-
grünen Pinienwaldes, von dem aus 
Sie direkt auf den schönen langen 
Sandstrand hinaustreten können. 

Mit seinen 167 frisch renovierten 
Zimmern ist das Sensimar Isla Cris-
tina ein gemütliches Refugium für 
Gäste ab 18 Jahren. Genießen Sie 
abwechslungsreiche Buffets und 
japanische Spezialitäten, probieren 
Sie unser vielfältiges Sportange-
bot aus oder finden Sie bei Yoga 
und Stretching neu zu sich. Und 
hinterher entspannen Sie in der 
Sauna oder in der Relax-Zone des 
Spa-Bereichs. Lassen Sie die See-
le baumeln!

SENSIMAR – MEIN HAUS AM MEER 

Sensimar Isla Cristina Palace & Spa – 
Andalusiens Oase der Ruhe

Auch in einem der 250 frisch reno-
vierten Zimmer des Sensimar Playa 
La Barrosa sind Sie genau richtig, 
um zu zweit das feurige Andalusien 
zu genießen. Dank der besonders 
hohen Gästezufriedenheit wurde 
das Hotel mit dem begehrten TUI 
Holly 2012/13, der Auszeichnung 
für die 100 besten TUI Hotels welt-
weit, prämiert. Im Sensimar Playa 
La Barossa erwartet Sie kulina-
rischer Genuss der besonderen 
Art – ein einzigartiges Highlight 
ist der Galaabend mit opulentem 

Festessen. Ob Sie sich lieber bei 
Aquafitness sportlich betätigen 
oder Ihre Kreativität an der Lein-
wand ausleben unser aufmerksa-
mes Personal ist immer für Sie da. 
Im neu erbauten Spa können Sie 
bei verschiedenen Massage- und 
Beautyanwendungen etwas für 
Körper und Seele tun. Abends 
bieten Themen- und Tanzabende 
Entertainment in ungezwungener 
Atmosphäre und runden Ihren 
Urlaub ab.

Sensimar Playa La Barrosa –  
Perle am Atlantik 

GERN REISEN, Klugstr. 114, Tel. (089) 15 50 44, www.gernreisen.de

REISEN BEGINNt  
MIt DEM tRAUM,  
DIE WELt vON  
IHRER SCHöNStEN  
SEItE ZU ERLEBEN.

REISEN BEGINNt  
MIt DEM tRAUM,  
DIE WELt vON  
IHRER SCHöNStEN  
SEItE ZU ERLEBEN.
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Ärztehaus Asklepios-Stadtklinik
Schützenstr. 17
83646 Bad Tölz
Tel.: 08041 7998620
www.haarentfernung-faltenbehandlung.de

Beauty-
     Woche

Wir verhelfen Ihrer Haut innerhalb einer 
Woche zu sichtbar mehr Ausdruckskraft 
und Vitalität. 

Mit Hilfe von sanften Methoden aus der äs-
thetischen Medizin und medizinischen Kos-
metik werden selbst tiefe Falten geglättet.

Dank der Spezialisten von Aesthetik & More 
in Bad Tölz werden Sie sich binnen weniger 
Tage nicht nur jünger fühlen – sondern auch 
so aussehen!

Wir beraten Sie gerne!

Gönnen Sie sich eine Auszeit.

Ihre Haut soll nach dem 
Urlaub jünger aussehen?

Unser Intensiv-Programm umfasst:
 Mikrodermabrasion
 Botox
 Faltenunterspritzung
 Peelings
 MicroNeedling
 ReFirmeTM Skin Tightening
 VolumenLift
 Horst Kirchberger Make-Up

Ärztehaus Rotkreuz-Klinik 
Volkartstr. 5 
80634 München  
+49 089 / 242 948 93 
www.haarentfernung-faltenbehandlung.de

Wir verhelfen Ihrer Haut innerhalb einer 
Woche zu sichtbar mehr Ausdruckskraft 
und Vitalität.

Mit Hilfe von sanften Methoden aus der äs-
thetischen Medizin und medizinischen Kos-
metik werden selbst tiefe Falten geglättet.

Dank der Spezialisten von Aesthetik & More 
in München Neuhausen werden Sie sich 
binnen wenigerTage nicht nur jünger fühlen 
– sondern auch so aussehen!

Wir beraten Sie gerne!



Seit unserer Gründung, 1997, hat sich unser 
Pflegeteam die medizinische Versorgung und 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen in ihrer 
häuslichen Umgebung zur Aufgabe gemacht. 

Wir erfüllen diese Aufgabe als anerkannter 
Vertragspartner der Kranken- und Pflegekassen.

Unser Anliegen ist es, Ihnen das Verbleiben 
in der gewohnten Umgebung zu sichern, die 
Unterstützung für einen selbstbestimmten 
Alltag zu geben und pflegende Angehörige 
zu entlasten.

Dazu reicht unser Angebot von Leistungen:

• der Grundpflege,

• der medizinischen Behandlungspflege,

• der Verhinderungspflege,

• der Betreuung und Beaufsichtigung,

•  bis hin zum täglich frisch zubereiteten  
„Essen auf Rädern“.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Pflegedienstleiter, Herr Kraller, sehr gerne persönlich zur Verfügung.

Ambulante Pflege in Nymphenburg
Pflege - Betreuung - Beratung

Menzinger Strasse 1 80638 München
Tel.: 089 / 17 91 94 - 644

  zu Hause 
leichter 
   leben ...

... mit dem Team der 
SBS Senioren-Betreuungs-Service GmbH 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 089/17 91 94 – 644


