
praxis@gesund-mit-ernaehrung.de
^ www.gesund-mit-ernährung.de

fon 08178-908936

Kursübersicht VHS Starnberg
Kursbezeichnung Termine, Kosten Inhalt 

Food Prep 
Gesundes fürs 
Büro

Anmeldung bei der
VHS Starnberger 
See

Kursnr. 4321

17. März 2021

18°°-21°°

Materialko. 14 € 

Jeder kennt das: was esse ich bloss morgen in der 
Mittagspause?
Ein Kurs für neue Ideen. 
Neue schnelle Salate, die satt aber nicht schlapp machen, neue 
Variationen …
Das gute an diesen Mahlzeiten: sie schmecken am nächsten Tag 
noch besser, sind gesund und voller wichtiger Nährstoffe-  
Sie versorgen mit Power für den Tag, ohne Mittagsloch und 
Energieabfall. Auch gute Kombinationen werden gezeigt, die 
Energie bringen, aber nicht dick machen. Gute Fette, gute 
Kohlenhydrate, wichtiges Eiweiss, etc. … Un das Beste: sie 
schmecken herrlich !!!

Basisch kochen-
genussvoll 
abnehmen

Anmeldung bei der
VHS 
Starnbergersee

Kursnr. H4322

25. März 2021

18°°-21°°

Mat.kosten 14€

Basische Mahlzeiten helfen bei Übersäuerung. Übersäuerung ist 
oftmals der hemmende Faktor bei einer erfolgreichen 
Gewichtsreduzierung.  Wenn der Säure-Basen-HH stimmt, beugt 
man vielen Zivilisationskrankheiten vor und gewinnt 
 viel Energie und Vitalität im Alltag wieder. Basische Mahlzeiten 
lassen sich wunderbar in den Alltag integrieren. Und das Schönste 
ist, dass sie köstlich schmecken und gar nichts mit Entbehrung zu 
tun haben. Denn basisch Kochen ist mehr als eine Gemüsesuppe 
oder die Pellkartoffel. Hier erfahren Sie, welche Lebensmittel und 
Zubereitungsformen geeignet sind, lernen ungewöhnliche Zutaten
kennen und können das Ganze gleich praktisch ausprobieren. 
Lassen Sie sich überraschen!

Meal Prep II
Gesundes fürs 
Büro

Anmeldung bei der
VHS 
Starnbergersee

Kursnr. H4323

15. Mai 2021

 18°°-21°°

Mat.kosten 14€

Jeder kennt das: was esse ich bloss morgen in der 
Mittagspause? NEUE VARATIONEN

Gesundes fürs Büro: schnell soll es gehen, schmecken soll es und 
gesund soll es sein. Was bietet sich da am besten an: Frische 
Ideen für die Brotzeitbox mit Schwerpunkt Gemüse, basische 
Gesundküche. Lecker und superschnell!!
Gesund, ohne Zusatzstoffe, voller wichtiger Nährstoffe sollen sie 
sein, und uns mit Power für den Alltag versorgen. Ohne 
Mittagsloch und Energieabfall. 

Haufenweise Rezeptanregungen an vorbereiteten Mahlzeiten die 
erst gut durchgezogen noch besser schmecken, Variationen an 
gesunden Gemüserezepten, die tatsächlich erst zubereitet und 
aufbewahrt ihr Potential erst entfalten.

Wildkräuter, 
Kräuter- basisch 
energetisch

Kursnr. 4324

09. Juni 2020

18°°-21°°

Was so alles um uns herum wächst! An diesem Abend machen wir einen 
kleinen Exkurs in die Welt der (Wild-)Kräuter. Diese heimischen Gewächse 
sind echte Superfoods und halten uns richtig gesund. Dass sie in der 
Küche unkompliziert und lecker zuzubereiten sind, versteht sich von selbst.
Und obendrein sind sie völlig kostenlos!
Erleben Sie viel unkomplizierte und schnelle Rezeptideen, von denen die 
ganze Familie begeistert sein wird.

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