
Unseren Herbstausflug am 23. Okto-
ber nach Weihenlinden starteten wir 
bei sehr nebeligem, kaltem Herbst-
wetter in Lohhof. Deshalb waren wir 
sehr dankbar, von Pfarrer Braun -  
gesund und wohlbehalten -  begrüßt 
zu werden. Mit einem wunderschö-
nen Gottesdienst in der Wallfahrtskir-
che, den Andreas Bick musikalisch 
umrahmte, wurden wir belohnt. An-
schließend erklärte uns Pfarrer Braun 
ausführlich und anschaulich alle 
Kunstschätze und die Kirchenge-
schichte von Weihenlinden, bevor 
wir das Gotteshaus mit seinen Neben-
gebäuden nochmals ausführlich er-
kundeten. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen im nahegelegenen Gast-
haus verabschiedeten wir uns wieder 
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von Pfarrer Braun und fuhren weiter, 
bei mittlerweile sonnigem Wetter, 
nach Bad Feilnbach. Nach einem 
Rundgang in der Schafwollspinnerei 
Höfer deckten sich einige mit Schaf-
wollhandschuhen, Socken und Wolle 
für die kommende kalte Jahreszeit 
ein. Frohgelaunt ging es weiter ins 
Café Winklstüberl, wo wir mit Rie-
sentortenstücken verwöhnt wurden. 
Über den Schliersee führte uns der 
Weg nach Hause.  

Bei unserem nächsten Seniorentreff 
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hielten wir Rückschau auf unseren 
Ausflug mit einer Fotoshow von 
Hans Hintermüller, der auch gleich 
den nächsten Programmpunkt - ein 
Bilderrätsel aus Fotos am selben Ort 
„einst und jetzt“ - vorbereitet hatte. 
Unterstützt wurden wir von einer 
Gruppe Firmlinge, die als Jury beim 
Rätselraten am Ende die Sieger kür-
ten, vorher den Kaffee einschenkten 
und anschließend aufräumten. Vielen 
Dank nochmals an die Jugendlichen.  

Leider verging das Jahr viel zu 
schnell, so dass schon die letzte Ver-
anstaltung des Jahres auf dem Plan 
stand: unser Adventskaffee. Musika-
lisch umrahmt von der Unterschleiß-
heimer Saitnmusi lasen abwechselnd 
Karin Hammerl und Willi Mayer eine 
„Etwas andere Adventsgeschichten“ 
vor, um uns auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest einzustimmen.  

Ganz herzlich möchten wir uns bei 
allen bedanken, die uns die Treue 
über die Jahre gehalten haben und 
zahlreich zu unseren Veranstaltungen 
gekommen sind. Insbesondere bedan-
ken wir uns bei allen, die uns immer 
tatkräftig unterstützen, besonders bei 
Gisela Scheideler und Herrn Wieser 
mit dem Seniorenchor, der sich auch 
über neue Chormitglieder sehr freuen 
würde. 

Wir möchten Sie ganz herzlich einla-
den, bei uns vorbei zu schauen, um 
unseren Seniorentreff St. Korbinian 
kennen zu lernen. Wir treffen uns 
meist am letzten Freitag im Monat 
um 14.00 Uhr im Pfarrsaal. 

Maria Freivogel  
mit dem Seniorentreffteam 

Programm 2016 

 

29. Januar  
Unser traditioneller Faschingsnach-
mittag mit der UFC-Kinderprinzen-
garde und dem Kinderprinzenpaar 
 

26. Februar  
Besinnung zur Fastenzeit 
Lieder aus dem neuen Gotteslob mit 
Andreas Bick 
 

29. April 
Frühlingsausflug in ein wunderbares 
Tal (ein Geheimnis)  
 

3. Juni 
Lieder- und Geschichtennachmittag  
mit dem MGV-Lohhof und dem Er-
zähler Willi Mayer  
 

24. Juni  
Führung durch unsere Pfarrkirche  
mit Diakon Müller 
 

23. September 
Herbstausflug in die Berge 
 

28. Oktober  
Herbstfest mit dem „Knopf - Duo“ 

 

Seniorentreff St. Korbinian  
Leitung: Maria Freivogel 
Badersfelder Straße 4 A  
85716 Unterschleißheim  
Telefon: 310 33 15 
 

Seniorensingkreis  
Leitung: Gisela Scheideler  
Probe jeweils am Mittwoch  
vor den Treffen um 14:00 Uhr 
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Unsere Seniorennachmittage in St. 
Ulrich bieten viel Raum für Begeg-
nung! Es wird geratscht, gegessen, 
getrunken, vieles erlebt – abwechs-
lungsreich und immer mit Humor und 
Frohsinn.  Nicht nur bei den Treffen 
jeden 2. Dienstag im Monat im Pfarr-
heim werden inhaltlich sehr interes-
sante und lebensnahe Themen ange-
boten, auch auf unseren Ausflügen 
können Sie viel Neues und Überra-
schendes erfahren, entdecken und 
evtl. frühere Eindrücke auffrischen. 

So auch bei unserem Herbstausflug 
nach Ottobeuren, wo wir in der beein-
druckenden Basilika zu Gast waren. 

ter nach Königsbrunn in das bekannte 
Café Müller. Hier ließen wir den Tag 
ausklingen bei wunderbarem Kuchen 
und kauften Schokolade als Mitbring-
sel für zu Hause. 

Aus dem St. Ulricher 

Seniorenkreis 
Rück– und Ausblick 

Pfarrvikar Zirkelbach feierte dort mit 
den Senioren einen feierlichen Got-
tesdienst, der in diesem  großartigen 
Gotteshaus auf besondere Weise be-
eindruckte. In der anschließenden 
Führung erfuhren wir noch viel Wis-
senswertes und interessante Einzel-
heiten und Geschichten rund um diese 
wunderschöne Kirche. Nach einem 
guten Mittagessen ging die Fahrt wei-

Unser Herbstfest im November ist ja 
schon längst fester Bestandteil unse-
res Jahresprogramms. Dieses Mal 
führte die Kindertanz-
gruppe der Siebenbür-
ger Sachsen Volkstän-
ze auf und begeisterte 
unsere Senioren.  

Und wie fast immer: 
unser Erich spielte für 
alle unsere Lieder auf 
seinem Akkordeon. Es 
wurde gesungen, ge-
schunkelt und viel 
gelacht.  

Unsere Adventsfeier begleitete in die-
sem Jahr die Lohhofer Stubnmusi: 
nochmal vielen Dank dafür. Unser 
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Termine und Ausblick: 

Vorschau auf unsere Seniorennach-
mittage jeden 2. Dienstag im Monat 
um 14.00 Uhr: 

8. März    
„Ich bin bei euch, alle Tage eures Le-
bens bis zum Ende der Welt“  
Wir laden Sie sehr herzlich zum 
Gottesdienst mit Krankensal-
bung ein. Danach treffen wir uns 
zum gemütlichen Beisammensein im 
Pfarrheim. 

12. April   
„Schlager mit uns und für uns“  
Unter diesem Motto laden wir Sie 
auf eine kleine Reise durch die Welt 
bekannter Schlager ein. Begleitet 
werden wir von der Stammtischgrup-
pe des Männergesangsvereins Loh-
hof 

10. Mai     13:00 Uhr 
„Wer Liebe schenkt, wird reich!“ 
Liebe Mütter (und Väter), wir möch-
ten Sie an unserem Muttertagsaus-
flug zu einem Überraschungsziel 
entführen und Ihnen eine Freude ma-
chen.  

 14. Juni  
„Es war einmal …   

 in Unterschleißheim“ 

Wir freuen uns auf einen Nachmittag 
mit Gabi Wolf, die uns auf einen Bil-
derstreifzug durch die Geschichte 
von Alt-Unterschleißheim mitnimmt. 

12. Juli  
„Lass es Dir gut gehen!“   
Wir laden Sie zum Sommerfest sehr 
herzlich ein. Bringen Sie einfach gute 
Laune mit. Für alles andere ist ge-
sorgt. Wir freuen uns darauf, mit 
Ihnen zu feiern. 

Diakon Christian Karmann las dazu 
besinnliche Texte, es gab Stollen, 
Plätzchen und Punsch. Es geht auch 
immer wieder zu Herzen, zusammen 
die alten Advents- und Weihnachts-
lieder zu singen.  Da kommt so man-
che Erinnerung an die eigene Kind-
heit, an die alte Heimat hoch. 

Der Januarnachmittag stand ganz im 
Zeichen der Gesundheit. Andrea Pitt-
ner hielt einen Vortrag über unser 
Herz, „damit es lange für uns 
schlägt“. Die Senioren waren sehr 
interessiert und nahmen auch noch 
Ratschläge mit nach Hause, die sie 
vielleicht auch praktisch umsetzen 
möchten. 

Ihr Seniorenteam St. Ulrich 


