
Neue Kurse 
VHS Starnberg

Titel Inhalt Termine

Glück kann man essen Es gibt Lebensmittel, die ganz besonders auf unsere Gefühlslage 
wirken, insbesondere unsere Serotoninproduktion ankurbeln.
Eine gesunde Darmflora spielt dabei eine wichtige Rolle, deshalb rückt 
diese auch in den Vordergrund. Vegetarische Varianten stehen hier im 
Vordergrund!

Do. 24. Oktober
2019

18°°-21°°

Curries für einen 
gesunden Darm

Viele leckere Curryrezepte und Darmgesundheit. Sie fragen sich, geht 
das überhaupt ? Oh ja und wie, wir kombinieren leckere darmgesunde 
Zutaten und zaubern feine Curries. Vermischen Wissenswertes mit 
Genuss und Exotik. Interesse? Kochen Sie mit uns. 

14. November 
2019

18°°-21°°

Grüne Gemüseküche
mehr Energie

Wieder einmal steht das Gemüse in seiner ganzen Bandbreite im 
Vordergrund. Basische Mahlzeiten helfen bei Übersäuerung und beugt 
Energielosigkeit vor. Sie lassen sich wunderbar in den Alltag 
integrieren, unterstützen die Vitalität und stärken das Immunsystem. 
Und das Schönste ist, dass sie köstlich schmecken und gar nichts mit 
Entbehrung zu tun haben. Viele neue Eindrücke, in der gar nicht so 
langweiligen basischen Gemüseküche. Lassen Sie sich überraschen! 

22. Januar 
2020

18°°-21°°

Schlank durch 
darmgesunde Küche

Abnehmen und Darmgesundheit hängen eng zusammen. Wenn nichts 
mehr geht, fragt man sich oft, woran das liegt. Oder hatten Sie auch 
schon das Gefühl, allein vom Zuschauen zu zu nehmen? Dann könnte 
es auch am Darm liegen. Darmgesund und basisch abnehmen gehören 
zusammen und liefern nachhaltig gute Ergebnisse. Lernen Sie ein 
wenig die grüne Gemüseküche und ihre wohltuenden und 
gesundheitsfördernden Eigenschaften kennen und lieben. 
Unkomplizierte Rezepte. Sie sollen alltagstauglich und bürotauglich 
sein und sowohl die Gewichtsreduzierung als auch die Darmgesundheit
unterstützen. 

18.07.

18°°-21°°

Basisch & low carb
effektiv abnehmen

Effektives Abnehmen mit Low Carb Elementen und viel ballaststoff- 
reichen Gemüsesorten. Im Fokus steht die pflanzlich vegetarische 
Küche mit saisonal verfügbaren Lebensmitteln, da diese je nach 
Vorliebe individuell mit tierischen Produkten Zuhause ergänzt werden 
können. Tipps gibt es hierzu. Die gesunde Ernährungs- umstellung 
steht im Vordergrund gepaart mit effektiver Gewichtsreduktion. Ein 
Wochenplan wird ebenfalls ausgehändigt. 

23. Januar 
und
06. Februar 
2020

je

18°°-21°°

Anmeldung unter:

www.vhs-starnberger-see.de Veranstaltungsort:
VHS Starnberg Schulküche Mittelschule

www.gesund-mit-ernährung.de

http://www.vhs-starnberger-see.de/

