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Kursübersicht VHS Starnberg

Kursbezeichnung Termine, Kosten Inhalt 

Grüne Gemüseküche für 
mehr Energie

22. Januar 2020
18°°-21°°
Kosten: 33 €

 Wieder einmal steht das Gemüse in seiner ganzen 
Bandbreite im Mittelpunkt. Basische Mahlzeiten 
helfen bei Übersäuerung und beugen 
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!

Basisch Abnehmen

Starten Sie Detox 
gleich nach den Feiertagen

noch Restplätze verfügbar

23.  Januar 2020
und 
06. Februar 2020
18°°-21°°

Kosten 64€ incl. 
Material

Dieser Kurs beschäftigt sich mit effektivem 
Abnehmen mit "Low Carb"-Elementen und viel 
ballaststoffreichen Gemüsesorten. Im Fokus steht die
pflanzlich-vegetarische Küche mit saisonal 
verfügbaren Lebensmitteln, da diese je nach 
Vorliebe zu Hause individuell mit tierischen 
Produkten ergänzt werden können. Tipps hierzu 
erhalten Sie im Verlauf des Kurses. Die gesunde 
Ernährungsumstellung steht im Vordergrund, 
gepaart mit effektiver Gewichtsreduktion. Ein 
Wochenplan wird den Teilnehmer/-innen 
ausgehändigt.

Schlank dank 
Darmgesundheit

12. Februar 2020

18°°-21°°

Kosten 33 € incl. 
Material

Abnehmen und Darmgesundheit hängen eng 
zusammen. Wenn nichts mehr geht, fragt man sich 
oft, woran das liegt. Oder hatten Sie auch schon das 
Gefühl, Sie würden allein vom Hinsehen zunehmen? 
Dann könnte es auch am Darm liegen. Darmgesund 
und basisch abnehmen gehört zusammen und liefert
nachhaltig gute Ergebnisse. Lernen Sie ein wenig die
grüne Gemüseküche und ihre wohltuenden und 
gesundheitsfördernden Eigenschaften kennen und 
lieben. Die Rezepte sind unkompliziert, alltags- und 
bürotauglich und unterstützen sowohl die 
Gewichtsreduzierung als auch die Darmgesundheit.

Ich nehme einfach nicht 
ab!

19. März 2020

19°°- 20.30°°

Ursachenforschung, wird hier großgeschrieben!
Ich zeige Ihnen auf, wo die Fallstricke sind, wenn 
man einfach schlecht abnimmt. Die einfachste 
Ursache ist tatsächlich genau auf die Teller zu 
schauen und zu sehen, ob die Selbsteinschätzung 
stimmt. Weitere Möglichkeiten sind,  diverse 
Hindernisse den Stoffwechsel und 
Mikronährstoffversorgung betreffend. Bleiben Sie 
neugierig, höre Sie in sich hinein und entdecken Sie 
Ihren Körper neu.
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Abnehmen ab der 
Menopause

31. März 2020
und 28. April 2020

jeweils 18°°-21°°

Wieder einmal stehen das Gewicht und eine 
gesunde Stoffwechsellage im Vordergrund. Ab der 
Menopause befindet sich die Frau in einer 
besonderen hormonellen Lage, die ihr das 
Abnehmen, aber auch einfach ein gesundes 
Gleichgewicht zu halten, schwer macht. Wir kochen 
gezielt Gerichte, die genau diesen Teufelskreis 
durchbrechen und den Stoffwechsel ankurbeln.
2 spannende Abende, an denen neben 
gemeinsamen Kochen und Essen auch noch viel 
Wissenswertes über unseren Körper und der Zutaten
zu erfahren gibt.

Food Prep

der Klassiker wird 
wiederholt

06. Mai 2020

18°°-21°°

Gesundes fürs Büro: schnell soll es gehen, 
schmecken soll es und gesund soll es sein. Was 
bietet sich da am besten an: Salate die erst gut 
durchgezogen noch besser schmecken, Variationen 
an gesunden Gemüserezepten, die tatsächlich erst 
zubereitet und aufbewahrt ihr Potential erst 
entfalten. Frische Ideen für die Brotzeitbox mit 
Schwerpunkt Gemüse, basische Gesundküche. 
Lecker und superschnell!!

Anmeldungen bitte direkt über die Homepage www.vhs-starnberger-see.de
unter Gesundheit/ Kochen und Ernährung 
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