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„Ehrenamt war mein erster Gedanke“
Thomas John kam 2012 nach Ebersberg – und fühlte sich wohl. Aber nur hier wohnen wollte er nicht.

Er engagiert sich im Seniorenbeirat und konnte so einiges bewegen. Hier erzählt er von seinem Ehrenamt

Landkreis – Als wir im Herbst
2012 nach Ebersberg umzo-
gen, hatte uns die Stadt so
herzlich aufgenommen, dass
wir uns entschieden, für immer
hier zu bleiben. Seitdem fühlen
wir uns in-und-um-Ebersberg-
herum so richtig wohl! Im Laufe
des ersten Jahres drängte sich
in mir das Gefühl herauf, der
Stadt Ebersberg und seinen
Bewohnern gerne etwas zu-
rückzugeben. Ich wollte nicht
einfach nur in einer roten Ba-
deshort im Sommer am Klos-
tersee im Zeitlupentempo am
Ufer hin- und herlaufen und
mein Dasein genießen. Ich
wollte etwas tun!
„Ehrenamt (!)“ war mein ers-

ter Gedanke. Im Mai 2014 kam
dann ein Aufruf von Bürger-
meister Walter Brilmayer hinzu,

dass interessierte Bürgerzur
Mitarbeit und Gründung ei-
nes Seniorenbeirats gesucht
werden. Neugierig ging ich zu
diesem Treffen ins Ebersberger
Rathaus und heraus kam ich als
gewähltes Mitglied des neuen
Seniorenbeirats in Ebersberg.
Wir waren sieben gewählte
Beiräte, ein tolles Team! Heute

können wir zu Recht sagen,
dass wir in den sechs Jahren
intensiver Zusammenarbeit so
einiges bewegt haben: Ruhe-
bänke im Stadtgebiet, Medi-
enwerkstatt für Senioren, die
Taschenoper jedes Jahr im
Herbst und noch viele Taten
mehr. In diesem Jahr wurde
der Seniorenbeirat neu gewählt

und alle Bürger über 60 Jahre
waren dazu aufgerufen. Meine
Wiederwahl zeigte mir, dass
wir uns mit unseren Ideen und
Umsetzungen der letzten Jahre
das Vertrauen der Ebersber-
ger SeniorInnen verdient haben
und ich freue mich, weiterhin
als Seniorenbeirat noch viele
Aufgaben und Ideen mit unse-

rem auch dieses Jahr neu ge-
wählten Bürgermeister, Ulrich
Proske, umsetzen zu können.
Für Informationen nutzen Sie
gerne unsere Homepage www.
seniorenbeirat-ebersberg.d

Die Rubrik „Ehrenamt im LKR

Ebersberg“ stellt Ehrenamtliche aus den

verschiedensten Vereinen und Organisa-

tionen mit ihrem Engagement vor. Wenn

auch Sie sich mit Ihrem Engagement

in vorstellen möchten, Sie Fragen oder

Interesse am Ehrenamt haben, finden

Sie nähere Infos unter https://ehrenamt.

lra-ebe.de. Wir freuen uns auch über Ihre

E-Mail an: demografie@lra-ebe.de

„Wir haben einiges erreicht“, sagt Thomas John. Er ist Mitglied im Seniorenbeirat Foto: privat

Termin

Am Mittwoch 20. Januar ist
Antragsschluss für die nächste
Ausgaberunde der Bayerischen
Ehrenamtskarte.
Weitere Infos unter
www.ehrenamt.lra-ebe.de
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Der Haarraum in Grafing – für ein gesundes und glänzendes Haar

Der Haarraum in Grafing ist ein
Raum zum Entspannen und
Wohlfühlen. Professionelle Be-
ratung, hochwertige Produkte
und langjährige Erfahrung bil-
den das perfekte Portfolio für
typgerechte Frisuren zu jedem
Anlass.
Das Team um Friseurmeisterin
Uschi Elze sorgt jedoch nicht
nur für einen überzeugenden
Schnitt, sondern auch für die
bestmögliche Pflege von Haa-
ren. Denn: unzählige Haarwä-
schen, heiße Föhnluft, kalter

Wind undWitterung setzen den
Haaren zu. Uschi Elze setzt bei
der Pflege von Haaren auf die
spezifisch wirksamen Pflege-
produkte der Long Hair Linie
von La Biosthetique.
Die der natürlichen Haarstruk-
tur angepassten Inhaltsstoffe
gehen auf die speziellen Anfor-
derungen von langen Haaren
ein. Das Haar bekommt das zu-
rück, was es an Substanz einge-
büßt hat. Das Produkt schützt
vor Haarbruch und Spliss. „Mit
der La Biosthetique-Long Hair

Linie bleibt jedes einzelne Haar
über die ganze Länge glänzend
gesund und natürlich schön“,
erklärt Uschi Elze.

Langes, gesund
glänzendes Haar ist ein
natürlicher Schmuck

Neu im Sortiment ist der
Growth Booster der Long Hair
Linie von La Biosthetique.
Durch einen Wirkstoff-Cocktail
stimuliert und vitalisiert das
Pflegeprodukt die Haarwurzeln

und erhöht deren Zellaktivität.
Der Effekt: das Wachstum der
Haare wird durch den Growth
Booster signifikant angekur-
belt. Gleichzeitig wird die Kopf-
haut vor schädigenden Umwelt-
einflüssen geschützt.
„Gesundes und schönes Haar
ist eine Herausforderung“, sagt
Uschi Elze. „Doch eine optimale
Pflege muss sein. Durch die
Pflegeprodukte von der Long
Hair Linie bekommt das Haar

alles, was es braucht.“
Kundinnen können sich im
Haarraum am Marktplatz 29
in Grafing umfassend über die
La Biosthetique Produktlinie in-
formieren lassen. Und natürlich
auch den perfekten Look für
sich finden.
Wir garantieren Ihnen, die Hygi-
enemaßnahmen vorschriftsmä-
ßig vorzunehmen, zum Schutz
für Sie und auch für uns. Wir
lächeln mit den Augen!

– ANZEIGE –

Langes, gesund glänzendes Haar
ist ein natürlicher Schmuck.
Vom Ansatz bis in die Spitzen

glänzend geschützt und gepflegt:
Die Long Hair Pflegelinie geht auf die besonderen

Ansprüche langer Haare punktgenau ein.

v.l.: Bärbel Simon, Elisa Greiner, Uschi Elze (Inhaberin und Zweithaarspezialist), Sabrina Zielke, Natascha Reimer

Z W E I T H A A R & F R I S U R

Mark tp latz 29
85567 Graf ing

info@haarraum-e lze .de
www.haar raum-e lze .de
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Auch
Gutscheinesind bei unserhältlich!


