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Ein NBH-Kursangebot   
 

Was Füße uns erzählen 
 
Vaterstetten. Wenn sie könnten, wüssten unsere Füße einiges über uns zu 
erzählen. So könnte Maria Schlay ihren Vortragsabend für die Nachbarschaftshilfe 

Vaterstetten (NBH) am Mittwoch, 15. März 2017, beginnen. „Unser 

gesamter Körper findet sich in unseren Füßen wieder. Alle Organe und 
Nervenendpunkte lassen sich dort erreichen“, sagt Schlay. Das kann am Kursabend 
auch selbst unter Anleitung praktiziert werden. Durch gezielte Grifftechniken 
können Blockaden gelöst werden, Energie kann wieder frei fließen, so Schlay.  
 
Die Referentin verspricht durch Fußzonenmassage Anregung für Stoffwechsel und 
Immunsystem, Entspannung und Harmonisierung für den gesamte Körper. Schlay: 
„Eine ideale Art, sich in kurzer Zeit zu entspannen und neue Energie aufzuladen!“ 
 

Der Massageabend beginnt um 19 Uhr.  
in den NBH-Räumen an der Brunnenstraße 26-28 in Baldham.  

 
Die Teilnahme kostet 5 Euro.  
 
Anmeldung und Information unter Tel. 08106-3684-70  
oder per E-Mail an kleinwegen@nbh-vaterstetten.de. 
 
 

• krankenpflege 
• altenhilfe 
• hauswirtschaftliche versorgung 
• essen auf rädern 
• begleitdienste 
• alltagsbegleiter / hilfe für 
  demenzkranke 
• betreutes wohnen zuhause 

• hauswirtschaftliche hilfe 
• familienpflege / haushaltshilfe 
• kinderbetreuung / babysitting 
• kinderpark 
• sommerferienprogramm 
  für kinder 
• tafel (lebensmittelausgabe 
  an bedürftige) 

 

nachbarschaftshilfe  •  sozialdienste  •  pflegedienste  
in den gemeinden vaterstetten, zorneding und grasbrunn e.v. 

brunnenstraße 28   •  85598 baldham 

bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden 

vaterstetten, 

zorneding und 

grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.nbh-vaterstetten.de 

info@nbh-vaterstetten.de 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

Kann Blockaden im Fuß lösen: 
Maria Schlay                      Foto: NBH 

mailto:kleinwegen@nbh-vaterstetten.de

