
Förderkreis  
St. Korbinian 
Rückblick auf 2014 

„Eins zwei drei im Sauseschritt …. eilt 

die Zeit … wir eilen mit“ … mit diesen 

Eingangsworten eröffnete in diesem 

Jahr der Vorsitzende Wolfgang 

Kleedörfer die 33. Mitgliederversamm-

lung des Förderkreises St. Korbinian. 

Der langjährigen Tradition folgend, 

trafen sich die Mitglieder und Förderer 

der Pfarrei vor der Versammlung zu 

einer Andacht in der Pfarrkirche. Diese 

wurde in diesem Jahr erstmals von 

Pfarrer Streitberger gestaltet. 

Der Förderkreis St. Korbinian blickt 

auf ein ruhiges, unspektakuläres aber 

dennoch sehr erfolgreiches Jahr 2014 

zurück und blieb im vergangenen Jahr 

von Ausgaben verschont.  

Zum letztjährigen Palmbuschen-Binden 

fanden sich viele fleißige Hände im 

Pfarrheim ein. Die „Buscherl“ wurden 

wieder mit einem kleinen Spendenbei-

trag zu Gunsten unserer Förderkreis-

kasse verkauft und fanden  wieder gro-

ßen Anklang bei den Gemeindemitglie-

dern. Über € 700 konnte der Förder-

kreis mit dieser Aktion einnehmen.  

Mit zwei Altkleidersammlungen und 

einem Sammelergebnis von gut 3 Ton-

nen konnte zwar das Vorjahresergebnis 

von 4,5 Tonnen nicht erreicht werden, 

durch die gestiegenen Kleiderpreise 

wurde aber dennoch ein sehr zufrieden-

stellendes Ergebnis erzielt.  

Die größte Aktion war einmal mehr  

der Zweigerl- und Weihnachtsge-

steckeverkauf auf dem Christkindl-

markt von St. Korbinian. Zahlreiche 

Bastlerinnen und Bastler ließen ihrer 

Kreativität freien Lauf und gestalteten 

über 200 Gestecke, Weihnachtsdekora-

tionen, Türkränze und Adventskränze, 

die ebenfalls (fast) komplett abverkauft 

werden konnten. Auch der Zweigerl-

verkauf für die „Selbstbastler“ stellt 

mittlerweile einen festen Bestandteil 

des Marktes dar und wurde wieder ger-

ne von vielen Marktbesuchern ange-

nommen: Durch die gute Nachfrage 

und den guten Verkauf für alle Helfe-

rinnen und Helfer ein sehr gelungener 

und zufriedenstellender Jahresab-

schluss. 

Mit den Mitgliedsbeiträgen, Spenden 
und Erlösen aus den einzelnen Aktio-
nen konnte der Förderkreis St. Korbini-
an alleine im vergangenen Jahr gut 
€ 11.000 für die Pfarrei erzielen: Ein 
gutes Polster für künftige Modernisie-
rungs-, Reparatur- und Instandhal-
tungsmaßnahmen in der Pfarrei St. 

Korbinian.  

Auch die Zahl der Vereinsmitglieder 
pendelt weiter konstant um die 100.  
Neben zwei Austritten und zwei ver-
storbenen langjährigen Mitgliedern 
konnten auch neue Mitglieder für den 
Förderkreis gewonnen werden, der 

somit aktuell 99 Mitglieder zählt.  

Nach dem Kassenbericht und Entlas-
tung der Vorstandschaft gab Herr 
Kleedörfer noch einen kleinen Aus-
blick auf anstehende Fördermaßnah-
men, bzw. -gelegenheiten in 2015 und 
bedankte sich eingehend bei allen Un-
terstützerinnen und Unterstützern 
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und  Spendern, die dem Förderkreis St. 
Korbinian über so viele Jahre stetig die 

Treue halten.  

Nach dem zufriedenstellenden Rück-

blick auf 2014 und einem optimisti-

schen, positiven Ausblick auf 2015 

wurde der offizielle Teil der Mitglie-

derversammlung beendet. Anschlie-

ßend gab es  noch die Gelegenheit, den 

Nachmittag bei interessanten Gesprä-

chen, Kaffee und einem gut bestückten 

Kuchenbuffet ausklingen zu lassen.  

Wolfgang Kleedörfer 
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KBFK St. Ulrich  
Aus der  
Mitgliederversammlung 

Am Samstag, 2. Mai 2015 fand die 
ordentliche Mitgliederversammlung 
des Kirchenbau-Förderkreises (KBF)  
St. Ulrich statt. Nach dem Rechen-
schaftsbericht des 1. Vorsitzenden, 
dem Bericht des Kassierers und dem 
Revisionsbericht der Revisoren stan-
den die Neuwahlen des Vorstandes 
sowie der Revisoren an. Gewählt 
wurden: Ernst Schmitter, 1. Vorsit-
zender, Albert Biller, 2. Vorsitzender, 
Stephan Honal, Kassier und Sabine 
Thoms, Schriftführerin. Kraft ihrer 
Ämter gehören dem jetzigen Vorstand 
laut Satzung als Beiräte an: Pfarrer 
Johannes Streitberger, 1. Bürgermeis-
ter Christoph Böck und PGR-
Vorsitzender Ludger Heck. Erwin 
Pittner und Georg Scheichl wurden 

als Revisoren wiedergewählt.  

Sie alle werden ihre Kraft einbringen, 
die Aufgaben des KBF für St. Ulrich 
wirkungsvoll umzusetzen. In Dank 
und Anerkennung wurde Konrad 
Schmidbauer, der aus persönlichen 
Gründen nicht mehr zur Wahl antrat, 
als Gründungsmitglied und für seine 
ehrenamtliche Tätigkeit als 2. Vorsit-
zender über die letzten 12 Jahre mit 
Beschluss der Mitgliederversamm-
lung die KBF-Ehrenmitgliedschaft 

verliehen.  

Entsprechend seiner Zweckbestim-
mung unterstützt der KBF bei seinen 
Aktivitäten die Kirchenstiftung bei 
dem ideellen und materiellen Unter-
halt und der Erhaltung des Katholi-
schen Kirchenzentrums St. Ulrich in 
Unterschleißheim sowie Anschaffun-
gen für die Alte Kirche und die Neue 
Kirche St. Ulrich.  Dazu gehört aktu-
ell auch die Herausforderung, eine 
Photovoltaikanlage zu realisieren. Um 
seine Aufgaben und Zielsetzungen 
dementsprechend gestalten zu kön-
nen, braucht der Kirchenbau-Förder-
verein St. Ulrich breite Unterstützung 
durch Mitgliedschaft und zusätzliche 
Spenden. Darum wird der KBF weiter 
für sich werben und mit der Gestal-
tung des Flyers „Alte Kirche“ sowie 
eines neuen Flyers „Neue Kirche“ die 
Schwerpunkte der Aktivitäten darstel-

len 

Für den 2. Adventssonntag, 6. De-
zember 2015 plant der KBF das tradi-
tionelle Baierische Adventskonzert in 

der Alten Kirche.  

Ernst Schmitter, 

Vorsitzender des KBF 
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Nach 8 Jahren und 8 

Monaten in der 

evangelischen Ge-

meinde verlässt Pfar-

rer Lotz Unterschleiß

-heim, um in Hö-

henkirchen eine neue 

Stelle anzunehmen. 

Am Sonntag, dem 14. Juni wurde er im 

Gottesdienst mit Bachkantaten und lie-

bevollen Beiträgen der Kindergarten-

kinder verabschiedet. Bürgermeister 

Christoph Böck bedauerte in seiner 

Dankesrede, dass damit auch die letzte 

Immer mehr Asylbewerber bei uns – wie können wir helfen? 

Vor zwei Jahren hat sich in Unterschleißheim, angestoßen und begleitet von der 
Caritas, der Helferkreis Asyl  gebildet. Die ehrenamtlichen Mitglieder unterstüt-
zen die Asylbewerber in allen Lebensbereichen, die über „Schlafen“ und 

„Essen“ hinausgehen.  

Zur Zeit kümmern sie sich um ca. 70 Personen aus Afghanistan, Eritrea, Irak, 
Iran, Kongo, Mali, Nigeria, Senegal, Somalia, Syrien, Tansania, die im Wohn-
heim A1 und dezentral in Wohnungen untergebracht sind. Seit Mai sind zusätz-
lich noch 76 junge Männer aus verschiedenen afrikanischen Ländern in der 
Sporthalle der Rupert-Egenberger-Schule untergebracht. Nach derzeitigem Stand 
(Anfang Juni 2015) ist bis Ende des Jahres in Unterschleißheim mit weiteren 292 

Flüchtlingen zu rechnen. 

Diese Menschen haben alle einen traumatisierenden Weg hinter sich und können 
nur mit Unterstützung unsere Sprache lernen, bezahlbare Kleidung bekommen, 
sich hier zurecht finden. Ihre Dankbarkeit für jegliche Unterstützung lässt Berüh-

rungsängste schnell vergehen. 

Mit einem Fragebogen bittet der Helferkreis Asyl Unterschleißheim um Ihre 
Mithilfe. Das kann eine Kleinigkeit sein oder ein regelmäßiges Angebot. Auf 
dem Fragebogen steht, was benötigt wird; daraus können Sie wählen, was Sie 

gerne anbieten. Der Fragebogen liegt hinten in der Kirche aus. 

Sie können sich gerne auch unter www.asyl-ush.de.vu über den Helferkreis Asyl 

Unterschleißheim informieren. Unter: „Für Helfer“ und dort: „Wie kann ich hel-

fen?“  können Sie den Fragebogen ebenso finden.   

Angelika Elsen-Heck 

Hoffnung verschwunden sei, wenigs-

tens einen Pfarrer in seiner Amtszeit 

halten zu können und überreichte ihm 

zum Dank für seinen Einsatz die ein-

stimmig vom Stadtrat verliehene Ehren-

medaille in Silber. 

Wir wünschen Pfarrer Lotz viel Freude 

an seiner neuen Stelle und Gottes Segen 

für sein Wirken. 

Unseren evangelischen Nachbarn wün-

schen wir, dass sie bald einen Nachfol-

ger finden. 

Ludger Heck 

 

http://www.asyl-ush.de.vu

