Sieben Jahre Zeitgeister in Unterschleißheim
Sind Sie glücklich? Jetzt Anfang Februar? - Dann sind Sie eine bemerkenswerte Ausnahme! Die meisten Menschen und Wissenschaftler bestätigen das - haben jetzt einen „Durchhänger“. Die Feste sind rum, die Folgen sichtbar: zu viel
auf den Rippen, zu wenig im Geldbeutel - und auch noch selber schuld! Zu wenig Licht, zu viel Dunkelheit - deprimierend! Dagegen haben wir die ideale Medizin: frappierende Wirkung! Keine unerwünschten Nebenwirkungen, im
Gegenteil ein „Gesund- und Jungbrunnen“ für jedermann.

„Helpers High“
heißt das Wundermittel, es ist kosten- und rezeptfrei
über die ZEITGEISTER zu beziehen. Sie glauben das
nicht? Wir haben es ausprobiert und in den sieben
Jahren, die es uns in Unterschleißheim gibt, immer
mehr Anhänger dieser „Glücks-Droge“ gefunden.
Hier einige wenige Beispiele:
Constantin, Schüler, 8 Jahre
alt, ist sportlich und sehr aktiv.
Schwimmen und Fußball stehen mehrmals in der Woche
auf seinem „Stundenplan“. Die
Eltern fahren ihn dort hin.
Leider muss die Mutter plötzlich am Fuß operiert werden.
Mehrere Wochen kann sie nicht
Auto fahren. Wochenlang kein
Sport?? Oh weh!
Kein Problem für die ZEITGEISTER: Monika K. übernimmt den „Fahrdienst“. Mehrmals wöchentlich fährt
sie den Buben zum Sport und bei Bedarf wird er dort
auch wieder abgeholt. Inzwischen verstehen sich die
beiden so gut, dass ihnen diese Treffen geradezu fehlen!
Eine junge Frau ist sehr stark
sehbehindert. Sie will ein Praktikum in einem Betrieb der Pfennigparade in Unterschleißheim
machen. Um sich mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen,
wünscht sie sich für einen Tag
eine Begleitung: Wo ist die
Cafeteria, wo der eigene Arbeitsplatz und wo die Toilette …?
Diese Wege müssen eingeübt werden. Ein Zeitgeist,
Jochen K., begleitet sie. Ein Tag? - Nach drei Stunden
findet sich die junge Frau an ihrem Arbeitsplatz perfekt
zurecht.
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Aus der Gemeinde

Unser Zeitgeist Wolfang F., leidenschaftlicher Tüftler und
Bastler, und seit dem ersten
Repair Café im April 2016
dabei! Wenn Sie defekte Haushaltsgegenstände haben, die
Sie gerne wieder „in Schuss“
bringen möchten und einfach
nicht wissen wie… Dann sind
Sie hier genau richtig! Das
Repair Café ist ein Projekt der Stadt Unterschleißheim Team AGENDA 21, der Pfennigparade und freiwilligen
Helferinnen und Helfern der ZEITGEISTER. Wir freuen
uns über diese gelungene Kooperation! Schauen Sie
doch mal vorbei! Jeden ersten Freitag im Monat in der
Keplerstr. 2a von 14 – 17 Uhr.
Erste Hilfe am PC, die leistet
unser „Zeitgeist der ersten
Stunde“ Helmut L. Hier bringt
er gerade den Computer von
Angelika R. wieder zum Laufen. Denn bestimmt kennen
Sie das: manchmal startet
man so richtig frisch in den
Tag! Doch wer startet nicht
mit? Genau, der Computer!
Hier ist es den ZEITGEISTERN ausnahmsweise gelungen, vier Geschichten mit Bildern zu bringen: oft wollen
weder Zeitgeber noch Zeitnehmer ihre Story, noch dazu
mit Bild, in der Zeitung finden. Freilich machen wir viel,
viel mehr. Das hier ist nur „die Spitze des Eisbergs“! Aber selbstverständlich nehmen wir Rücksicht auf unsere „Zeitgeister“.
Steuerungsteam Zeitgeister

