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Im vergangenen halben Jahr waren 
unsere Nachmittage wieder bunt und 
vielfältig gestaltet. Das Seniorenteam 
versucht, für jeden Besucher etwas 
Interessantes, Neues und Sinniges zu 

bieten.  

So, wie etwa den Vortrag von Angela 
Puntigam und Christian Steger vom 
Bienenzuchtverein zum Thema Bie-
nen, was ja momentan sehr aktuell ist. 

Aus dem St. Ulricher 

Seniorenkreis 
Herbst 2015 

 
 

8. Dezember 
„Gott zeigt sich in allen Dingen,   

besonders aber in der Stille“ 

Wir laden Sie sehr herzlich zu einer 

gemütlichen und besinnlichen Ad-

ventsfeier ein, um uns auf Weihnach-

ten einzustimmen 
 

12. Januar  
Halt Dein Herz fit -  

damit es lange für Dich schlägt.  

 Herzlich willkommen zu diesem in-

formativen Nachmittag, den Andrea 

Pittner für uns gestalten wird. 

 
 

9. Februar    
Fasching,  

Zeit für Ausgelassenheit und Heiterkeit.  

Herzlich willkommen zu unserem Fa-

schingsfest. Kostümiert und in bester 

Laune werden wir Sie empfangen. 
  

8. März 
„Ich bin bei euch, alle Tage eures  

Lebens bis zum Ende der Welt“ 

Wir laden Sie sehr herzlich zum Got-

tesdienst mit Krankensalbung ein. 

Danach treffen wir uns zum gemütli-

chen Beisammensein im Pfarrheim. 

Termine und Ausblick: 

Die Senioren waren sehr interessiert 
und konnten auch Kostproben des 
leckeren Honigs mit nach Hause neh-

men. 

Vor der Sommerpause feierten wir 
traditionell unser Sommerfest bei gu-
tem Essen und Trinken, was ja be-
kanntlich Leib und Seele zusammen 
hält. Erich, unser Musiker, spielte für 
die Senioren, der „Kindergartenchor“ 

sang für uns eini-
ge nette Lieder. 
Es war ein rund-
um gelungenes 

Fest. 

Damit der Geist 
nicht zu kurz 
kommt, wurden 
unsere Senioren 
im September 
durch Ratespiele 
gefordert. Es ist 
immer wieder 
erstaunlich, wie 
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Normalerweise findet unser Senioren-

treff immer am letzten Freitag des 

Monats statt, aber die Faschingsprin-

zessin war zu diesem Zeitpunkt leider 

verhindert und so starteten wir bereits 

am 16. Januar unseren traditionellen 

Faschingsnachmittag. Mit einem Glas 

Sekt zur Begrüßung stießen wir auf 

das neue Jahr an. Mit Faschingskrap-

fen, Kuchen und Kaffee warteten wir 

auf das Eintreffen des Prinzenpaares 

mit ihrem Gefolge. Begeistert waren 

wir von den Darbietungen der Prin-

zengarde unter dem Motto „Die Sei-

denstraße rauf und runter“ und dem 

Prinzenwalzer.  Es folgten Ehrungen 

mit dem Faschingsorden für Frau 

Spagert anlässlich ihres 90. Geburts-

tags sowie für Herrn Wieser wegen 

besonderer Verdienste als „unser 

Mann am Klavier“. 

Es war eine lustige und schwungvolle 

Faschingsfeier und somit ein toller 

Start ins Jahr 2015.  

Seniorentreff 
St. Korbinian-Lohhof 
Rück- und Ausblick 2015 

Unser nächster Programmpunkt: „Be-

wegung macht Spaß und hält jung“ 

geistig fit unsere Senioren trotz ihres 
hohen Alters noch sind. Respekt!  

Doch wer rastet, der rostet; und damit 
niemand rostet, waren alle eingeladen 
zu unserem Oktober-Ausflug nach 

Ottobeuren. 

Sie sehen, es ist sicher für jeden etwas 
dabei und wenn es ein wenig Unter-
haltung und Kommunikation ist.  Ab-
gesehen davon: ein kleiner „Ratsch“ 
bei Kaffee und Kuchen ist doch im-

mer schön.  

Sie sind herzlich eingeladen, sich da-
von zu überzeugen. Wir freuen uns, 
wenn Sie kommen. Wir sind jeden 2. 
Dienstag im Monat jeweils um 14:00 

in St. Ulrich im Pfarrsaal für Sie da.  

Das Seniorenteam St. Ulrich 



war eine schweißtreibende und sport-

liche Veranstaltung mit Frau Krim-

mer vom VdK, die alle in Schwung 

fürs kommende Frühjahr brachte. 

Unser Seniorenchor begleitet stets 

den Nachmittag mit einem Begrü-

ßungslied, ehrt unsere Geburtstags-

kinder des Monats und bringt ver-

schiedene,  zum Thema passende Ge-

sangseinlagen.  Geleitet wird der 

Chor von Gisela Scheideler, die unse-

rem Seniorentreff schon 40 Jahre die 

Treue hält. 

Gruppen mit je einem Stadtführer 

durch Aichach auf. Nach der sehr 

kurzweiligen, aber auch anstrengen-

den Führung freuten wir uns auf einen 

Eiskaffee, bei mittlerweile sommerli-

chen Temperaturen.  

Im Juni besuchte uns Dr. Annelie  

Ruthner, die ehrenamtlich für  „Ärzte 

ohne Grenzen“ während ihres Urlaubs  

in  Elendsvierteln in Indien Dienst 

leistet. Sie berichtete von schreckli-

chen Zuständen für die Menschen  

und von den schlechten Arbeitsbedin-

gungen der Ärzte, die mit wenig me-

dizinischen Hilfsmitteln ausgerüstet  

dorthin reisen und helfen. 

Nach einer längeren Sommerpause 

feierten wir im September unser 

Herbstfest. An diesem Nachmittag 

unterhielt uns der Frauenchor Haim-

hausen mit Gesang und lustigen Ver-

sen. Zusammen stärkten wir uns vor-

her mit verschiedenen Leberkässpezi-

alitäten, Brezen und Kartoffelsalat 

sowie einem süffigen Bier. Zur Nach-

speise gab es  Eis und einen Ausblick 

auf unseren nächsten Seniorentreff-

nachmittag. Dann werden wir nach 

Weihenlinden fahren und unseren 

ehemaligen Pfarrer Dr. Reiner Braun 

besuchen.   

Von unserem Ausflug werden wir 

berichten und uns freuen, wenn Sie 

bei unseren Nachmittagen vorbei 

schauen würden, denn wir versuchen 

ein vielseitiges Programm anzubieten, 

mit  Zeit dazwischen zum Unterhal-

ten.  

Ihr Seniorentreffteam 

Am 24. April machten wir uns  bei 

schönstem Wetter auf  zu unserem 

Frühjahrsausflug nach Maria Birn-

baum und Aichach. Nach der Kir-

chenbesichtigung und Führung durch 

Pater Dieter und einem gemeinsamen 

Gebet fuhren wir weiter zum Mittag-

essen.  Bestens gestärkt machten wir 

uns zu einem Stadtrundgang in zwei 
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Der Sommer ist zu Ende. Auf den 

Märkten liegen Obst und Gemüse in 

allen Farben. Die Kraft der Sonne ist 

gespeichert in den wunderbaren Früch-

ten. Fleißig waren Bauern und Gärtner. 

Doch ohne die uns gegebene Natur, 

ohne die Schöpfung Gottes, könnten 

auch sie nicht säen und nichts ernten. 

Darum feiern wir Erntedank. 

Der Heilige Franz von Assisi liebte Na-

tur und Schöpfung. In seinem „Sonnen-

gesang“ nennt er alles, was uns umgibt, 

Bruder und Schwester. Wie mit einer 

Familie sind wir Menschen mit allen 

Geschöpfen verwandt und verbunden. 

Ohne Pflanzen, Tiere, Elemente und 

Gestirne können wir auf unserer Erde 

nicht leben. 

Der Dichter R. Krenzer hat zur Melodie 

von D. Jöcker den „Sonnengesang“ des 

Heiligen Franz ergänzt und ausgestaltet. 

So ist ein fröhliches Lied entstanden, 

das im Gotteslob unter der Nummer 

801 steht:  

Ein Lied für die Sonne, die strahlende 

Schwester. Sie bringt uns das Licht und 

den Tag. Drum will ich dich loben, mein 

Herr und mein Höchster, so gut ich es 

selber vermag. 

So heißt es in der ersten Strophe. Als 

nächstes werden Mond und Sterne be-

sungen, die Luft, die uns atmen lässt, 

Wasser und Feuer, schließlich die  

Mutter Erde, die uns stets ernährt. 

Zuletzt spricht der Heilige vom Tod, 

aber nicht als drohendes Ende. Franz 

von Assisi lobt Gott auch für den Tod 

und schreibt:  

Gelobt seist du, mein Herr, für unsere 

Schwester, den leiblichen Tod. 

Und Rolf Krenzer macht daraus folgen-

de Liedstrophe:  

Ein Lied für den Bruder am Ende des 

Lebens. Ein Lied meinem Bruder, dem 

Tod. Er nimmt Hast und Angst weg, 

schenkt Ruhe und Frieden und führt 

mich zu dir, großer Gott. 

Welch eine wunderbare Zuversicht 

spricht aus diesen Zeilen! Ist es nicht 

auch so, dass unser menschliches Leben 

reift wie die Früchte in der Natur? So 

könnten wir also auch für die Reife im 

Alter Gott danken und der Ernte unse-

res Lebens im Tod mit Gottvertrauen 

entgegen gehen. 

Damit ist uns nun der herbstliche Bogen 

gespannt: von der Schöpfung Gottes zur 

Ernte bis hin zum Ende des Lebens, das 

wir an Allerseelen bedenken. 

Den Herbst des Lebens, den „Lebens-

abend“ verbringen so manche Unter-

schleißheimerInnen im Senioren- und 

Pflegezentrum Haus am Valentinspark. 

Damit dieser Lebensabend zu Ruhe und 

Frieden führen kann, wie es im Lied 

heißt, braucht es manche Unterstüt-

zung: 

Ernährung, Pflege und Beschäftigung 

werden von den MitarbeiterInnen des 

Pflegeheims gewährleistet. Aber die 

BewohnerInnen wollen auch das Ge-

fühl haben, Teil des Lebens am Ort zu 

Leben 
im Haus am Valentinspark 



40. Christkindl-
markt  

Dass der erste gemeinsame „Weih-

nachtsbasar Sozialer Einrichtungen“ 

zu einer so beständigen Veranstaltung 

am ersten Adventswochenende wer-

den würde, haben die seinerzeitigen 

Initiatorinnen (Hannelore Löhnert, 

Julia Gruber und Martha Hufnagl) 

sicherlich nicht vorausgeahnt. 

Sehr einfach war 1976 der äußere 

Rahmen auf  dem neu angelegten 

Kirchplatz vor der Kirche von St. 

Korbinian. Die ersten Stände waren 

ausgeliehen. Die Planen zum Schutz 

vor unliebsamen Witterungseinflüs-

sen wurden bei Unterschleißheimer 

Bauern und der Bundeswehr ausgelie-

hen. Schon ein Jahr später verfügte 

man über eigene Stände, die der 

Hausmeister der Pfarrgemeinde, Hr. 

Hölzl, nach einem selbst erdachten, 

sehr idealen Baukastensystem mit 

einfachsten und kostenfreien Materia-

len angefertigt hatte und im Lauf der 

Jahre stets verbesserte. Das heutige 

Erscheinungsbild des Marktes ist sein 

bleibender Verdienst. 

Seinerzeit hatte Pfr. Josef Sauer die 

Schirmherrschaft übernommen. Seine 

Nachfolger haben sie weitergeführt. 

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass 

nach einem Beschluss des Stadtrates 

das erste Adventswochenende allein 

dem Christkindlmarkt sozialer Ein-

richtungen vorbehalten ist und blei-

ben soll. 
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sein. Darum freuen sie sich immer über 

Besuche aus der Nachbarschaft. Im 

Gespräch und im Miteinander können 

unsere Senioren spüren, dass ihr Leben 

und ihre Lebensernte wahrgenommen 

und geschätzt werden.  

Wenn Sie Interesse haben, sich im Haus 

am Valentinspark ehrenamtlich zu en-

gagieren, können Sie sich gerne an 

mich wenden: 

Ursula Binsack,  

Seelsorge im Haus am Valentinspark, 

ursula.binsack@web.de  

Tel: 08131 85715 

oder 

Christine Eckstein 

Ansprechpartnerin für alle Ehrenamtli-

chen im Haus am Valentinspark 

Tel: 317852 - 826 

 

mailto:ursula.binsack@web.de


Ein gutes Werk vollbrachten und voll-

bringen die vielen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer der teilneh-

menden Organisationen. Manche ha-

ben sich im Laufe der Jahre zurückge-

zogen, dafür sind andere Teilnehmer 

aus unserer Stadt neu hinzugekom-

men. Vier Gruppierungen beteiligen 

sich nun schon zum 40. Mal. Über all 

die Jahre hinweg hat der Ideenreich-

tum an den vielfältigen künstlerischen 

und handwerklichen sowie kulinari-

schen Angeboten nicht nachgelassen. 

Der Schulchor der Grundschule an 

der Johann-Schmid-Straße ist seit 

dem ersten Mal am alljährlichen mu-

sikalischen Rahmenprogramm betei-

ligt. Seit vielen Jahren bieten Jugend-

liche der Pfarrei eine Advents- und 

Weihnachtsbastelstube für Kinder 

sowie die Eltern des Kinderhauses St. 

Korbinian ein weihnachtliches Kas-

perltheater an. 

Gleich geblieben ist von Anfang an 

die Grundidee für den einstmals ein-

zigartigen Christkindlmarkt auf dem 

Kirchplatz von St. Korbinian: im Vor-

dergrund steht, sich zu treffen, mitei-

nander ins Gespräch zu kommen, sich 

über die sozialen Zielsetzungen der 

einzelnen Gruppierungen zu informie-

ren und zur Bewältigung von deren 

umfangreichen Aufgaben wie auch zu 

ihren aktuell gewählten Unterstüt-

zungsaktionen beizutragen. 

In einem der ersten Jahre war in der 

Beilage einer Münchner Tageszeitung 

zu lesen: „Ein gutes Werk vollbringen 

alle, die beim Weihnachtsmarkt der 

sozialen Einrichtungen verschiedene 

Kleinigkeiten erwerben. Ganz abgese-

hen davon, dass man dort hübsche 

Weihnachtsgeschenke erstehen kann, 

(...) freuen sich auch die Schützlinge 

der verkaufenden Organisationen. 

Denn der Erlös des Weihnachtsbasars 

kommt ausschließlich ihnen zugute.“ 

Wie jedes Jahr findet der „Christkindl-

markt Sozialer Einrichtungen“ auch 

heuer am ersten Adventswochenende 

statt, am 28./29. November 2015. 

Ulrich Hufnagl 
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