
Genießen Sie den Singles Day 2020
Viele Händler rufen am 11. November mit Aktionen und Rabatten zum großen Shoppingtag –

denn dann ist der Singles Day 2020. Freuen Sie sich auf eine besondere Überraschung
Region – Anderen eine Freude
machen - was gibt es im Leben
Schöneres? Beim Singles Day
am Mittwoch, 11. November,
ist dafür die perfekte Gelegen-
heit. Denn an diesem Tag dür-
fen Sie nach Lust und Laune
Geschenke kaufen. So ist der
Singles Day neben dem Black
Friday eines der beliebtesten
Shopping-Events im Netz welt-
weit. Schnäppchenjäger soll-
ten sich das Datum unbedingt
vormerken.

Denn auch in Deutschland lo-
cken pünktlich zum Singles Day
wieder zahlreiche Anbieter mit
attraktiven Online-Angeboten
und Rabatten – Elektromärkte,
Shops aus der Mode- und Kos-
metikindustrie, aber zum Beispiel
auch Sportartikel- und Spielwa-
renhersteller sind bei dem Shop-
ping-Event mit dabei. Schnäpp-
chenjäger sollten also wachsam
sein, auf sie wartet auch in die-
sem Jahr gewiss wieder die ein
andere schöne Überraschung.

Singles Day 2020 – freuen
Sie sich auf tolle Aktionen
und eine Überraschung

Entstanden ist der Singles Day
in China. Der Überlieferung zu-
folge haben ihn 1993 Studen-
ten der Nanjing Universität ge-
gründet. Das symbolträchtige
Datum des Singles Day ist der
11.11. – die vier Einsen sym-

bolisieren die Eigenständigkeit.
Der Tag, einst für Alleinstehende
geschaffen, sorgt in China seit
Jahren für Verkaufsrekorde. In-
zwischen shoppen jedoch nicht
mehr nur Singles, sondern auch
Paare weltweit an diesem beson-
deren Datum.

Denn nicht nur beim Shop-
pen ist es umso schöner, sein
Glück miteinander teilen. Sei es

in Form eines besonderen Prä-
sents oder einer kleinen Auf-
merksamkeit, oder einer Über-
raschung, mit der Sie sich ge-
genseitig eine Freude bereiten.

Das schönste Geschenk ist aber
immer noch die gemeinsame
Zeit zu zweit – und die dürfen
Sie jetzt voll und ganz genießen.
Treffen Sie als Single vielleicht ja
schon morgen Ihre Traumfrau

oder Ihren Traummann. Nicht
nur das nächste Shopping-Aben-
teuer wartet auf Sie beide.

Obandln.de – einfach
verlieben und eine sieben

Tage Premium-
Mitgliedschaft sichern

Das Team von Obandln.de
blickt in Sachen Liebe auf eine

langjährige Erfahrung zurück –
und genau davon können Sie
als Single profitieren. Der Blick
in ein offenes, freundliches Ge-
sicht, das erste zarte Kennen-
lernen – hier geht das Oband-
ln noch ganz unbeschwert. Die
Basis-Mitgliedschaft ist für Sie
wie gewohnt kostenlos. Pünkt-
lich zum Singles Day 2020 er-
halten Sie zudem exklusiv ei-
nen Gutschein für sieben Tage
Premium-Mitgliedschaft gratis.
Gutschein-Code: SINGLE2020

Egal, ob zum Shopping in der
Großstadt, als Kleinstadtsingle
oder sehnsüchtige Seele vom
Land – hinter einem der vielen,
sorgfältig redaktionell geprüften
Profile könnte sich auch Ihr Herz-
blatt verstecken. Klicken Sie sich
ganz entspannt durch die zahl-
reichen Singles, schreiben Sie
denen, die Ihre Aufmerksamkeit
erregen und vielleicht erleben
Sie, wie sich aus ersten Nach-
richten eine Liebesgeschichte
entspinnt.

Auf Obandln.de haben bereits
unzählige Menschen zusam-
mengefunden und die Platt-
form hat dabei ein wirklich
ganz besonderes Ass im Ärmel:
Ihnen ist die bayerische Lebens-
weise wichtig? Sie wollen, dass
Ihr Partner Sie wirklich versteht?
Singles aus Ihrer Region, mit
demselben Hintergrund und
denselben Werten warten auf
Obandln.de auf Sie!

Obandln.de ist die regionale Singlebörse des KREISBOTEN. Die Anmeldung ist ein-
fach, schnell und kostenfrei. Treffen Sie Singles aus Ihrer Region auf www.obandln.de
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Zuhause Energie tanken
Die KfW unterstützt jetzt

auch neben den reinen Ener-
giesparmaßnahmen rund um
eine Immobilie oder zum Bei-
spiel Maßnahmen zum alters-
gerechtes Wohnen das Ener-
gietanken für Zuhause. Die
KfW oder Kreditanstalt für
Wiederaufbau ist eine För-
derbank. Sie ist die weltweit
größte nationale Förderbank
sowie nach Bilanzsumme die
drittgrößte Bank Deutsch-
lands. Alle Förderprogram-
me des Bundes in Sachen
Energiesparen laufen über
diese Institution. Nach weit
mehr als 100 Jahren Verbren-
nungsmotor deutet sich eine
Kehrtwende an: Die Elektro-
mobilität bietet die Chance,
die Abhängigkeit vom Öl und
den Ausstoß schädlicher Gase
deutlich zu reduzieren. Ohne
Elektroautos keine Ladesäulen
– und ohne Ladesäulen kei-
ne Elektroautos: Das Aufladen
war bisher für viele Menschen
der Grund, sich kein Elektro-

auto zu kaufen. Für die An-
schaffung einer Wallbox (so-
genannte Ladestation) kann
ein Zuschuss in Höhe von EUR
900 pro Ladepunkt beantragt
werden. Ihr Preis ist abhän-
gig von Ausstattung und Leis-
tung. Er liegt zwischen 500
und 2.500 Euro zuzüglich
Montage. Gefördert werden
Ladestationen an nicht öffent-
lich zugänglichen Stellplätze
von Wohngebäuden. Bean-
tragen können Eigentümer,
WEGs, Mieter und Vermie-
ter. Eine weitere Vorausset-
zung für die Förderung ist,
dass für die Ladestation aus-
schließlich Strom aus erneuer-
baren Energien genutzt wird
– zum Beispiel direkt aus der
eigenen Photovoltaik-Anlage
oder über den Energieversor-
ger. Wichtig: Zuerst muss der
Zuschuss im Zuschussportal
der KfW beantragt werden
(ab 24.11.2020 möglich) und
dann erst sollte die Ladestati-
on bestellt werden.

Sie haben noch Fragen zu
Wirtschaft und Finanzen?
Oekonomus hilft gerne
weiter. Diese Rubrik kann

jedoch keine Einzelbera-
tung ersetzen und geht
nicht auf persönliche Fälle
und Finanzprodukte ein.

Oekonomus erreichen Sie per E-Mail unter

oekonomus@kreisbote.de

Beratungsangebot
Ein offenes Ohr für seelische Probleme

Oberammergau – Immer mehr
Menschen leiden unter seeli-
schen Problemen. Durch see-
lische Erkrankungen kommt
es zu Belastungen sowohl in
der Familie, als auch im sozi-
alen Umfeld und am Arbeits-
platz. Betroffene wie Angehö-
rige und Freunde sind oft hilf-
los und fühlen sich mit ihren
Fragen und Problemen häufig
alleine gelassen. Vielen fällt es
schwer, darüber zu sprechen.
Um in solchen Situationen zu

helfen bietet der Sozialpsychiat-
rische Dienst der Diakonie Her-
zogsägmühle jetzt auch Bera-
tungen in Oberammergau an.
Claudia Bierprigl-Schmid (So-
zialpädagogin FH) hat jeweils

Montagvormittag in der Kon-
taktstelle der Caritas, Daisen-
berger Str. 4, in Oberammergau
ein offenes Ohr für sie. Eine te-
lefonische Terminvereinbarung
über das Hauptbüro des Sozi-
alpsychiatrischen Dienstes in
Garmisch-Partenkirchen un-
ter 08821 76514 ist dafür not-
wendig.

Das kostenlose Beratungsan-
gebot richtet sich an Menschen
mit seelischen Problemen und
Erkrankungen, sowie an deren
Angehörige, Freunde und Be-
kannte. Es spielt dabei keine Rol-
le, ob es sich um eine einmalige
Erkrankung, einen chronischen
Krankheitsverlauf oder eine ak-
tuelle Lebenskrise handelt. kb

Begleitung
Hospizverein hält seine Angebote offen

Landkreis – Der Hospizver-
ein Werdenfels e.V. hält auch
während des Lockdowns an
der Begleitung schwerkranker
und sterbender Menschen fest.
Das Büro an der Bahnhofstra-
ße ist weiterhin jeweils Montag
bis Freitag von 14.30 bis 17.30
geöffnet. Die Erreichbarkeit der
Einsatzleitung bleibt weiterhin
rund um die Uhr bestehen.

Unter Tel. 0 175 567 4646 ist
jeweils eine Palliativfachkraft
erreichbar und steht für alle
Fragen, bestmögliche Unter-
stützung und Beratung sowie
Hausbesuche zur Verfügung.
Die Erreichbarkeit der Einsatz-
leitung bleibt weiterhin rund
um die Uhr bestehen. Unter Tel.
0 175 567 4646 ist jeweils eine
Palliativfachkraft erreichbar. kb

Straßenreinigung
Murnauer Bauamt bittet um Mithilfe

Murnau – Noch bis 20. Novem-
ber werden im Ortsbereich von
Murnau sowie in den Ortstei-
len die öffentlichen Straßen im
Rahmen der Herbstkehrung von
Laub gereinigt. Die Marktge-
meinde bittet die Grundstücks-
besitzer, die an ihr Grundstück
angrenzenden Gehwege abzu-
kehren. So können die einge-
setzten Kehrfahrzeuge Laub
und Schmutz aufnehmen. Im
Anschluss an die Kehrarbeiten

werden zwischen dem 23. und
28. November die Gullys ge-
leert und gereinigt. Deshalb bit-
tet der Markt Murnau die Bür-
gerinnen und Bürger, ihre auf
öffentlichen Straßen geparkten
Fahrzeuge so abzustellen, dass
die Reinigungsmaßnahmen rei-
bungslos durchgeführt werden
können. Bitte beachten Sie zu-
dem die zeitweisen Zonenhal-
teverbote während der Kehrar-
beiten. kb

Bürgermeister übergibt Tablets
Oberammergau besser für den Distanzunterricht gerüstet

Oberammergau – Durch den
„DigitalPakt Schule“ konnte die
Oberammergauer Kommune
vor kurzem 30 Tablets entge-
gennehmen. Die Geräte sollen
den Schülerinnen und Schülern
den digitalen Distanzunterricht
ermöglichen. Erster Bürger-
meister Andreas Rödl konnte die
Leih-Geräte an die Schulleitung
übergeben. Diese werden in Zu-
kunft in der Gemeindebücherei
zum Verleih bereitgestellt.
Da die Kommune selbst keine

Verleihmöglichkeiten hat, wur-
de dies nun in die Hände der
Helferinnen und Helfer der Bü-
cherei gelegt. „Ich bin den Hel-
fern der Bücherei sehr dankbar,
dass sie diese Aufgabe überneh-
men, auch wenn es für sie eine
Mehrarbeit bedeutet“, so Kom-
munalchef Rödl.
„Hier ist die Infrastruktur zum

Verleih von Büchern und von
nun an auch für Tablets vorhan-
den, jede Schülerin und jeder
Schüler bekommt ab der ers-
ten Klasse einen Leihausweis für
die Bücherei, mit welchem sie
sich dann auch ein Tablet lei-
hen können“, erklärte Sebasti-
an Unterstein.

Im Landkreis wurde der Leh-
rer Sebastian Unterstein als In-
formationsbeauftragter für di-
gitale Bildung, sowie als Sys-

tem-Betreuer eingesetzt. Falls
ein Schüler-Haushalt zuhause
keine technischen Möglichkei-
ten hat, um dem digitalen Di-

stanzunterricht folgen zu kön-
nen, kann sich hierfür ein Tab-
let für einen gewissen Zeitraum
ausgeliehen werden. db

V. li.: Informationsbeauftragter für digitale Bildung Sebastian Unterstein, 1.Bürgermeister Andreas
Rödl, Direktorin Maria Hochenleitner, Gemeinde Oberammergau Eva Raggl. Foto: Dominik Bartl

Online Workshop
Kinderernährung
Landkreis – Gesunde Ernäh-
rung und ein gutes Essverhal-
ten sind wichtige Elemente für
lebenslange Gesundheit und
Wohlbefinden. Im Vortrag
„Essensspaß für Kleinkinder“
gibt Ökotrophologin Franzis-
ka Westenrieder am Montag,
16. November, von 15.30 bis 17
Uhr, Eltern mit Kindern ab dem
1. Lebensjahr in einem On-
line-Workshop Tipps und Rat-
schläge, wie die Basis zu einem
genussvollen, gesunden Essver-
halten gelegt werden kann. Die
Teilnehmer erhalten Informati-
onen zu frühkindlichen Erfah-
rungen beim Essen, Rhythmus
und Regeln, die ein Kind ein
Leben lang prägen.Die Veran-
staltung vom Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Fors-
ten Weilheim findet aufgrund
der Allgemeinverfügung On-
line statt. Eine Anmeldung ist
erforderlich, da der Zugangs-
link per Mail nach dem Anmel-
deschluss zugesandt wird. Der
Vortrag findet ab einer Teilneh-
merzahl von mindestens sechs
Personen.

Anmeldeschluss ist der heu-
tige Mittwoch, 11. Novem-
ber. Anmeldung und weitere
Informationen unter: www.ae-
lf-wm.bayern.de/ernaehrung/
familie kb

Spende statt Firmenlauf
BG Unfallklinik spendet trotz abgesagtem Firmenlauf die Startgelder für gute Zwecke

Murnau – Es ist ein fester Termin
im Jahr für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallklinik
Murnau: der jährliche Firmen-
lauf der Laufgemeinschaft Staf-
felsee. Zum Schutz der Teilneh-
mer vor Corona musste der Lauf
zunächst vom Frühjahr in den
Herbst verschoben werden.

Aufgrund des hohen Risikos
hatten sich die Organisato-
ren dann dafür entschieden,
den Lauf in diesem Jahr kom-
plett abzusagen. Dies sollte die
Spendenbereitschaft der Kli-
nik jedoch nicht aufhalten. Als
Ersatz für eine Teilnahme am
Laufevent hatte sich die Kran-
kenhausleitung dafür entschie-
den, die Startgelder in Höhe
von 500 Euro für den guten
Zweck zu spenden – als Aus-

druck des lokalen Zusammen-
halts.

Jährlich folgen mehr als 30
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dem Aufruf des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements der
BG Unfallklinik Murnau, die Kli-
nik bei Firmenläufen zu vertre-
ten. So war es auch für den dies-
jährigen 3. Staffelsee-Panorama-
lauf geplant.

Um die Initiatoren in ihrem
karitativen Unternehmen zu
unterstützen, wird die Summe
an die Care-for-Rare Foundati-
on Stiftung für Kinder mit selte-
nen Erkrankungen der Hauner-
schen Kinderklinik in München
und die Brücke Oberland e.V.
für Mobile Jugendsozialarbeit/
Streetwork in Penzberg, Peißen-
berg, Weilheim und Murnau ge-
spendet. kb

Sandra Zeiler, Leiterin Personalmanagement der BG Unfallklinik Murnau, übergibt den Spenden-
scheck an Ursula Gattner und Helmut Risser. Foto: LG Staffelsee Murnau
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