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Wenn wir die letzten Monate Revue 
passieren lassen, erinnern wir uns zu-
nächst gerne an die „Faschingsparty“ 
der Senioren. Es war wie in jedem 
Jahr sehr lustig und unterhaltsam, 
auch für und mit unserem Pfarrvikar 
Herrn Zirkelbach, der mit uns feierte. 
Unser Musiker Erich spielte und sang 
für uns, es wurden Spiele gemacht, 
Sketche aufgeführt, die originellsten 
Masken prämiert. Alles in allem ein 
gelungener Nachmittag. Es tat gut, 

bung gespendet hat, war unser frühe-
rer Pfarrer Franz Muck da. Danach 
bei der Brotzeit im Pfarrsaal gab es 
dann ein großes „Hallo“, als er durch 
die Reihen ging und alle persönlich 

begrüßte.  

Im April kamen die Damen von der 
Menzinger Chorgemeinschaft zu uns. 
Der Chor war schon einige Male bei 
uns, aber die Damen verzaubern uns 
immer wieder aufs Neue mit ihren 

schönen Stimmen und Liedern.  

Aus dem St. Ulricher 

Seniorenkreis 
Rück– und Ausblick 

den Alltag wieder einmal auf diese 
Weise für einige Stunden hinter sich 
zu lassen und in Frohsinn und Freude 

einzutauchen. 

Im Monat darauf, in der Fastenzeit, 
waren, wie in jedem Jahr, die Senio-
ren zum Gottesdienst mit Krankensal-
bung eingeladen, der vielen sehr gut 
getan hat. Das Sakrament der Kran-
kensalbung wurde von vielen als 
wohltuend und stärkend erlebt und 
bringt die Menschen in der schwieri-
gen Situation der Krankheit intensiv 
mit Gott in Berührung. Als besonde-
rer Gast, der auch die Krankensal-

Zwischen den Liedern wurden heitere 
Gedichte vorgetragen und Sarah aus 
der Ministrantenschar von St. Ulrich 
gab unter großem Applaus einige Stü-
cke auf Ihrem Akkordeon zum Bes-
ten. Der Nachmittag wurde abgerun-
det durch gemeinsames Singen. Und 
so konnten viele von uns wieder er-
fahren, wie sehr Musik und gemeinsa-
mes Musizieren verbinden und ein-

fach gut tun. 

Das nächste Highlight war im Mai der 
Muttertagsausflug, bei dem an die 50 
Seniorinnen und Senioren dabei wa-
ren! Unser Diakon Herr Karmann hat 
wieder einmal ein wunderschönes 
Ziel ausgesucht. Wir besuchten die 
Wallfahrtsbasilika Mariä Himmel-
fahrt in Tuntenhausen, die zu den 
wichtigsten Wallfahrsorten in Süd-

bayern gehört.  
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Termine und Ausblick: 

14. 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. 

August 

„Gott sei mit Dir auf all Deinen We-

gen. Er gehe jeden Deiner Schritte mit 

und schütze Dich!“  

Wir wünschen Ihnen während der 

Ferienzeit erfüllte, schöne und erleb-

nisreiche Tage.  

8. September 
„Etwas Gescheiteres kann einer doch 

nicht treiben in dieser schönen Welt, 

als zu spielen.“ H. Ibsen 

Wir freuen uns, wenn Sie zu unserem 

Spielenachmittag kommen. Für Kaf-

fee und Kuchen ist natürlich auch 

gesorgt. 

15. Oktober 

„Die Natur gibt Kraft und Leben“ 

Bei unserem Tagesausflug, diesmal 

am Donnerstag, werden wir für einen 

Tag in die Ferne schweifen. 

Unser Ausflugsziel erfahren Sie 

rechtzeitig, um sich anmelden zu 

können. Abfahrt ist um 8.00 Uhr. 

10. November 

„Wer gern feiert, liebt das Leben“ 

In diesem Sinne wollen wir bei unse-

rem geselligen Herbstfest mit Wein 

und Musik das Leben in vollen Zü-

gen genießen. Wir freuen uns auf ein 

fröhliches Fest mit Ihnen. 

Nach der Maiandacht, die wir in ei-
nem ausgesprochen festlichen Rah-
men feiern durften, und einer kurzen 
und kompakten Kirchenführung ging 
es weiter in die Waldgaststätte Filzen-
klas, die nur wenige Kilometer von 
der Basilika entfernt in einer bezau-
bernden und lieblichen Landschaft 
mit bestem Blick auf die Berge liegt. 

Bei wunderbar schönem Wetter ge-
nossen alle im Biergarten den Kaffee 
und Kuchen, oder aber auch deftiges. 
Nach einem gelungenen Nachmittag 
traten wir dann am frühen Abend die 

Heimfahrt an. 

Vielleicht haben Sie jetzt Appetit be-
kommen, beim Seniorenkreis vorbei-
zuschauen. Wir treffen uns jeden 2. 
Dienstag im Monat um 14:00 Uhr im 
Pfarrheim St. Ulrich. Wie immer sind 

Sie dazu herzlich eingeladen. 

Auf Ihr Kommen freut sich  

Ihr Seniorenteam 


