
Emmausgang  
der KAB St. Korbinian 

Der Emmausgang unserer KAB ging  
heuer in die „Alte St. Martins-Kirche“ 
nach Moosach. Der Pfarradministrator 
des Pfarrverbandes Moosach, Mon-
signore Cambensy, hielt mit unserer 
Gruppe eine kleine Andacht und er-
klärte uns die Ausstattung der ehema-
ligen Pfarrkirche. 

Um 815 wurde an dieser Stelle eine 
Kirche erstmals urkundlich als Eigen-
kirche des Grafen Cundhart erwähnt. 
Ende des 13. Jh. bis 1909 war sie eine 
Filialkirche von Feldmoching. Sie 
gehörte damit neben Fröttmaning 
(und auch Mallertshofen) zu den äl-
testen Kirchen in diesem Gebiet. 

Im spätgotischen Stil renoviert und 
später im Barock ausgestattet und er-
weitert, birgt diese Kirche zwei be-
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sondere Kostbarkeiten. Einmal eine 
frühbarocke geschnitzte und bemalte 
Figurengruppe in der Annakapelle 
„Mutter Anna unterweist Maria“. 

Auf dem rechten Seitenaltar steht eine 
Kopie der „Schwarzen Madonna“ aus 
dem Kloster Einsiedeln in der 
Schweiz. Sie entstand um 1700 und 
ist damit  die älteste Kopie dieses 
Gnadenbildes in Deutschland. 

Nach eingehender Besichtigung stärk-
ten wir uns in der nahegelegenen Bä-
ckerei bei Kaffee und Kuchen für die 
kurze Heimfahrt mit U- und S-Bahn. 

Reinhard Behrens  



Große Teilnahme  
an der KAB-Maiandacht 

Sehr viele Gläubige kamen zu unserer 
traditionellen Maiandacht am Sonntag 
21. Mai  um 14 Uhr in die Korbinians-
Kirche. Pfarradministrator Streitber-
ger hielt uns trotz Terminnot eine me-
ditative Andacht.  
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Die Familienmusik Servi umrahmte 
mit Harfe, Gitarre und sogar mit ei-
nem Maultrommel-Stück sowie al-
penländischen Marienliedern diesen 
Gottesdienst. Anschließend trafen 
sich noch ca. 65 Personen in geselli-
ger Runde im Pfarrheim bei Kaffee 
und selbstgebackenen Kuchen, die 
von den Mitgliedern gestiftet wurden. 
Unsere Maiandacht ist immer ein Hö-
hepunkt im Vereinsleben. 

Reinhard Behrens  

Seniorentreff 
St. Korbinian-Lohhof 
Termine 2017 

Seniorensingkreis  
 

Wer gerne singt und Lust hat, die 
Treffen des Seniorentreffs mit Lie-
dern zu umrahmen, ist herzlich einge-
laden zum Seniorensingkreis.  
 

Man trifft sich am Mittwoch vor dem 
jeweiligen Seniorentreff um 14 Uhr. 
 

 
Termine und Ausblick: 

 
 
 

30. Juni 
Der Männergesangsverein stimmt uns 
auf den Sommer ein 
 

28. Juli 
Die Polizei gibt Aufklärung zum 
Thema Trickdiebe 
 
Im August finden keine Veranstaltun-
gen statt. Wir wünschen Ihnen wäh-
rend der Sommerferien erlebnisreiche 
Tage. Kommen Sie gesund zu unse-
ren nächsten Treffen im Herbst: 
 
29. September 
Unser traditionelles Herbstfest 
mit dem Haimhauser Frauenchor 
 

27. Oktober 
Herbstausflug zum Ahornboden 
 

24. November 
Medikamente im Alter 
Vortrag von Fr. Pittner 
 

15. Dezember  
Unsere traditionelle Adventsfeier 
mit der Volksmusikgruppe Lohhof  
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auf seinem Stuhl sitzen. Alle machten 
mit Begeisterung mit. 

Bei den Senioren unserer Gemeinde 
ist was los, wenn Sie sich zu ihrem 
Seniorennachmittag jeden 2. Dienstag 
im Monat treffen. Da wird geratscht, 
getrunken und gegessen, vieles erlebt, 
abwechslungsreich und sehr lebendig. 
Auf jeden Fall immer mit viel Humor 
und Frohsinn. Wir sind sehr bestrebt, 
dass wir Ihnen, liebe Senioren, immer 
wieder etwas Neues und Interessantes 
bieten können. Die Nachmittage, die 
unser Vorbereitungsteam plant und 
organisiert, finden bei den jüngeren 
und älteren Senioren großen Anklang. 
Bei unseren Angeboten können Sie 
nicht nur im Pfarrheim, sondern auch 
unterwegs bei diversen Ausflügen viel 
Neues, Bewährtes und auch Überra-
schendes erleben, genießen und sich 
davon bereichern lassen. 

Im März war es besinnlich. Da feierten 
wir unseren Krankensalbungsgottes-
dienst, der Vielen sehr gut getan hat. 
Das Sakrament der Krankensalbung 
wurde als wohltuend und stärkend er-
lebt und bringt die Menschen in der 
schwierigen Situation der Krankheit 
auf besondere Weise mit Gott in Be-
rührung. Einige intensive Gespräche 
danach im Rahmen der Brotzeit im 
Pfarrsaal waren für manche hilfreich, 
trostreich und aufbauend. 

Zu unserem Nachmittag im April 
freuten wir uns einmal  mehr auf Jo-
hanna Krimmer, die unsere Senioren 
mit Sitztänzen in Bewegung brachte. 
Ihr Humor und die flotte Musik, die 
sie auflegte, ließen niemanden ruhig 

Aus dem St. Ulricher 

Seniorenkreis 
Herbst 2016 

Ein wichtiger Höhepunkt im Laufe 
des Jahres ist immer wieder der Mut-
tertagsausflug im Mai mit Überra-
schungsziel, das erst im Bus bekannt 
gegeben wird. Unser Diakon, Christi-
an Karmann, suchte mit der Wall-
fahrtskirche Mariä Altenburg wie je-
des Jahr ein wunderschönes Ziel aus. 
Wir feierten mit ihm eine besinnliche 
Maiandacht in herrlicher Atmosphäre. 

Bei einem solchen Ausflug darf natür-
lich der kulinarische Aspekt nicht in 
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Termine und Ausblick: 

11. Juli 

„Die Freude im Leben hält den Men-
schen in seinem Innern jung!“ 

Beim Sommerfest genießen wir ge-
meinsam einen bunten Nachmittag, 
zu dem Sie am besten einfach Ihre 
gute Laune mitbringen und sich ver-
wöhnen lassen.  

August 

„Gott begleite alle Deine Wege,  
Er sei mit Dir in allem, was Du tust, 

in allen Begegnungen  
mit all seinem Segen!“ 

Wir wünschen Ihnen während der 
Ferienzeit erfüllte, schöne und erleb-
nisreiche Tage 

12. September 

 „Etwas Gescheiteres kann einer 
doch nicht treiben in dieser schönen 

Welt, als zu spielen.“  

Wir freuen uns, wenn Sie zu unserem 
Spielenachmittag kommen. Für Kaffee 
und Kuchen ist natürlich auch gesorgt. 

10. Oktober                        13:00 Uhr 

„Der Weg ist das Ziel“ 

Unter diesem Motto sind wir mit viel 
Freude und Schwung bei unserem 
Herbstausflug gemeinsam  unter-
wegs. Unser Ausflugsziel erfahren 
Sie rechtzeitig, um sich anmelden zu 
können. 

14. November 

„Freude ist das Elixier des Lebens“ 

Herzlich willkommen zu unserem 
geselligen Herbstfest mit Wein und 
Musik.  
Wir freuen uns auf ein fröhliches Fest 
mit Ihnen. 

H. Ibsen 

 

den Hintergrund geraten! Kennen Sie 
beispielsweise das Café „Henna-
dreck“ (Hühnerdreck), wie das Café 
Bauer in Wildenholzen bei Bruck im 
Volksmund heißt? Jedenfalls ließ un-
ser Besuch in diesem Café keine 
Wünsche offen. Wir saßen mit riesi-
gen Kuchenstücken und Sahnetorten 
(Stückpreis 1,60 €!)  wie man sie aus 
dem berühmten Winklstüberl kennt, 

in dem urgemütlichen Café und ließen 
es uns so richtig gut gehen. Bei seiner 
Vorliebe für Sahnetorten konnte auch 
unser Diakon zu einem 2. Stück Torte 
nicht nein sagen. Dieser Ausflug war 
rundum gelungen. 

Sie können gerne die Bilder zu unse-
ren Nachmittagen anschauen. Viel-
leicht und hoffentlich machen sie Ap-
petit auch zu unseren Seniorennach-
mittagen zu kommen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen  
Ihr Seniorenteam 


