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Im November werden es 15 Jahre, 
dass der Unterschleißheimer Tisch 
gegründet wurde. Ruth Huber, Pasto-
ralreferentin von St. Ulrich und Inge 
Irschina vom Caritaszentrum luden 
damals zu einem Informationsabend 
ein. Etwa 30 Frauen und Männer ka-
men – und viele von ihnen sind bis 
heute dabei geblieben. 

Seitdem werden jeden Freitag Le-
bensmittel an bedürftige Mitbürger 
aus Unterschleißheim ausgegeben. 
Bis zu diesem März, da waren wir 
durch Corona gezwungen, die Ausga-
be zu schließen. Zur Überbrückung 
der Situation wurden Lebensmittel-
gutscheine an unsere Klienten ausge-
geben. Seit 15. Mai ist die Ausgabe 
wieder geöffnet, allerdings unter an-
deren Voraussetzungen. Wir haben 
ein Hygienekonzept erarbeitet und die 
Ausgabe neu organisiert, damit unsere 
Klienten und auch wir bestmöglich 
geschützt sind. 

Zum Neustart bekamen wir dazu von 
der Raiffeisenbank München-Nord 
ein sehr großzügiges Geschenk. Sie 
spendeten uns 2.000 €, mit denen wir 
unsere Vorräte mit Dingen auffüllen 

können, die wir normalerweise nicht 
von den Supermärkten gespendet be-
kommen wie z.B. Kaffee, Tee, Mar-
melade, Zucker, Mehl, Konserven, 
Cerealien usw.  

Wir Mitarbeiter des Unterschleißhei-
mer Tisches bedanken uns dafür ganz 
herzlich bei der Raiffeisenbank Mün-
chen-Nord. 

Dank an die Corona-Hilfe der Stadt 

Im Vorfeld der Wiederaufnahme der 
Lebensmittelausgabe erhielt der Un-
terschleißheimer Tisch auch tatkräfti-
ge Unterstützung durch die Mitarbei-
ter der Corona-Hilfe der Stadt Unter-
schleißheim.  

In mehreren Besprechungen berieten 
sie uns darin, wie wir die Hygienevor-
schriften umsetzen können, sie boten 
auch personelle Mithilfe bei der Aus-
gabe an, falls wir Engpässe hätten, 
und sie versorgten uns mit Nasen-
Mundschutz, Handschuhen und Hän-
dedesinfektionsmittel. Sie informier-
ten uns über die Wirksamkeit der un-
terschiedlichen Schutzmasken, über 
die Tests und zeigten uns, gemeinsam 
mit Dr. Kiener, auf, wie sicher oder 
unsicher die Ausgabe im Pfarrsaal 
oder im Freien ist. 

Dafür danken wir Mitarbeiter des Un-
terschleißheimer Tisches ganz herz-
lich Frau Kunisch, Frau Erhard, Herrn 
Breitfeld und Herrn Bade. Auch Dr. 
Kiener herzlichen Dank, dass er sich 
die Zeit für uns genommen hat. 

Brigitte Fleischmann 

Unterschleißheimer Tisch 
Raiffeisenbank spendet 
Stadt unterstützt  

Wir sind immer dankbar für eine Unter-
stützung und freuen uns über Spenden auf 
unser Konto  

„Unterschleißheimer Tisch“ 
Zweck:  Spenden  
DE26 7016 9465 0102 5939 98  
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„Wie der stille See seinen dunklen Grund in der tiefen Quelle hat,  
so hat die Liebe eines Menschen ihren rätselhaften Grund  

in Gottes Licht“  
Søren Kierkegaard 

Spirituelle Angebote  

Die meisten Angebote sind derzeit nicht oder nur eingeschränkt 
möglich. 

Bitte informieren Sie sich auf unseren Homepages  
www.st-ulrich-ush.de und www.korbinian.de, im Kirchenzettel und in den 
Schaukästen 

Erstkommunion – Firmung 

Leider können wir noch nicht sagen, wann wir Erstkommunion und Firmung 
feiern können.  

Bitte informieren Sie sich auf unseren Homepages www.st-ulrich-ush.de und 
www.korbinian.de, im Kirchenzettel und in den Schaukästen. 


