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Wahnsinn! Wir hatten weder Über-

schwemmungen, noch ging die Klei-

dung aus, weil sie restlos durchnässt 

war. War das überhaupt ein richtiges 

Zeltlager? 

Ja, das war es. Mit mehr Sonne als ge-

wöhnlich, dafür auch mit mehr Motiva-

tion starteten sechs Gruppen plus Ral-

lyeteam am Freitag, den 17. Juli auf 

nach Landshut. Altbekannt? Fast. Denn 

ein paar Änderungen gegenüber den 

In diesem Sommer hat sich im Jugend-

heim von St. Ulrich  einiges getan: 

Schränke, zu denen schon seit Jahren 

keiner mehr einen Schlüssel hatte, wur-

den aufgebrochen. Alles, was kaputt 

war oder was schon ewig niemand 

mehr benutzt hat, wurde in zwei großen 

Containern entsorgt. 

Dann ging es los mit den Renovie-

rungsarbeiten: Blauer Boden im Bolz-

Jugendheim St. Ulrich 
erstrahlt in neuem Glanz 

die da koordiniert und vor allem selbst 

tatkräftig mit angepackt haben. Die ak-

tuelle Generation Jugendlicher hat da-

bei sicher die Hinterlassenschaften eini-

ger Vorgängergenerationen mit bewälti-

gen müssen. 

Das viele Weiß ist ungewohnt und es 

gibt schon erste Ideen für neue Gestal-

tung. Leere Wände laden dazu ein, mit 

Bildern, Fotos etc. geschmückt zu wer-

den. Und es gibt Sehnsucht nach ge-

wohnten Farben, die den Räumen lange 

ihre Namen gegeben haben. Keine Fra-

ge: Mit der Zeit wird das Jugendheim 

wieder bunter. Doch es tut den Räum-

lichkeiten gut, mal wieder von Grund 

auf in Ordnung gebracht worden zu 

sein: Das Jugendheim ist jetzt wieder 

ein einladender Ort, an dem sich unsere 

Kinder und Jugendlichen, aber auch 

alle, die es zeitweise für besondere Ak-

tionen nutzen, wohl fühlen können. 

Christina Hoesch raum, weiße Wände vom Keller bis 

zum Dach, neue Verkabelung und Tech-

nik für den Beamerraum, eine neue 

kleine Küchenzeile im oberen Gruppen-

raum, neue Schränke mit abschließba-

ren Fächern für alle aktuellen Kinder- 

und Jugendgruppen, ebenso für die 

Pfarrjugendleitung (PJL) und einen 

gemeinsamen Schrank für die Gruppen, 

die das Jugendheim während der Erst-

kommunion- und Firmvorbereitung 

nutzen. 

All das wäre nicht möglich gewesen 

ohne die fleißigen Aus-, Auf- und an-

schließenden Einräumarbeiten, die un-

sere Jugendlichen selbst übernommen 

haben. Ein besonderer Dank gilt Kathi 

Danner und Laura Fischer aus der PJL, 

 
in St. Ulrich 
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Vorjahren gab es.  Dieses Jahr bestritten 

die „Minions“ zum ersten Mal die Ral-

lye und haben sich tapfer geschlagen. 

Gewonnen haben jedoch die nicht klein 

zu kriegenden „Wellenreiter“, auch eine 

Neuerung. Ebenso, wie das noch nie 

dagewesene Rallyeteam aus „Gnümis“ 

und „All Stars“. Doch damit nicht ge-

nug. Wir hatten unseren Zeltlagergot-

tesdienst dieses Jahr tatsächlich an ei-

nem Sonntag. Gehalten hat ihn Jugend-

pfarrer Stephan Fischbacher. Vielen 

Dank! 

Was aber wohl die meisten überrascht 

hat: Wir hatten ein kochendes Ral-

lyeteam! Kaum zu glauben, was? Auf 

Grund terminlicher Komplikationen 

musste das Kochteam leider absagen. 

Trotz seiner bis dato Unerfahrenheit in 

der Küche, hat unser Notfallküchen-

team die Herausforderung mit Bravour 

gemeistert. 

Die erste Woche der Sommerferien 

stand für die Pfarrjugend von St. Kor-

binian – wie jedes Jahr – ganz im Zei-

chen des Kinderzeltlagers. Mit der 

rekordverdächtigen Anzahl von 31 

Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren 

machten sich neun ehrenamtliche Be-

treuer am ersten Feriensonntag mit 

der S-Bahn und der BOB auf den 

Weg nach Schliersee. Zu Fuß ging es 

für die Gruppe weiter durch Nieselre-

gen vom Schlierseer Bahnhof zum 

Zeltplatz auf der Krainsberger Alm, 

welche abseits jeglicher Zivilisation 

in einem Talkessel zwischen Schlier-

see und Tegernsee liegt. Dort ange-

kommen wurden wir von unseren 

zwei Köchen, die nach dem Aufbauen 

der Zelte am Samstag bereits auf der 

Alm übernachtet hatten, mit einem 

fertigen Mittagessen begrüßt.    

    auf der  
           Krainsberger Alm  

Unser Zeltplatz auf der Krainsberger Alm. 

Nach dem Bezug der Zelte malten die 

Kinder sogleich die Lagerfahne. Die-

se wurde an einem etwa fünf Meter 

hohen Mast gehisst. In der Nacht war 

es Aufgabe der Lagerwache die Fahne 

und damit den Stolz des Zeltlagers bei 

etwaigen Überfällen zu verteidigen. 

Der beste Beweis dafür, dass es ein ge-

lungenes Zeltlager war, sind aber im-

mer noch die strahlenden Gesichter der 

Gruppen, als jede einen kleinen Sieger-

pokal zusammen mit den Urkunden 

entgegennehmen durfte! 

Viktoria Heck 
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Damit die Kinder dieser Aufgabe ge-

wachsen waren, wurde schon einmal 

tagsüber an den Betreuern geübt wie 

sich Überfaller am besten zu Boden 

ringen lassen. Das Training zeigte 

Wirkung und im Gegensatz zum Vor-

jahr, wo die Fahne mehrmals geklaut 

wurde, wurde sie dieses Jahr erfolg-

reich gegen alle Überfälle verteidigt.   

dann die Gelegenheit zu beweisen, 

dass sie der Nachfolge des alters-

schwachen Piratenkönigs würdig wa-

ren. Dabei mussten sie Rätsel lösen, 

Knoten entwirren, Hindernisse über-

winden, an Seilen schwingen und am 

Ende eine Seeschlacht mit Wasser-

bomben schlagen.   

So war eine ganze Woche wie im 

Handumdrehen vergangen. Nachdem 

die Koffer gepackt, die Zelte zerlegt 

und alles Gepäck im LKW verstaut 

war, machte sich das gesamte Zeltla-

ger wieder zu Fuß und mit der Bahn 

auf den Heimweg nach Lohhof. So 

bleibt zu wünschen, dass auch im 

nächsten Jahr wieder viele Kinder auf 

das Kinderzeltlager mitfahren möch-

ten. 

Wie fängt man einen Überfaller? Am besten so! 

Wie im ganzen Land zeigte sich der 

Sommer auch auf der Krainsberger 

Alm, vom Nieselregen des Anreiseta-

ges und einem einzigen abendlichen 

Gewitter abgesehen, durchwegs von 

seiner sonnigen, (gar zu) heißen Seite. 

Der Brunnen, der das Lager normaler-

weise mit Wasser versorgt, versiegte 

im Lauf der Woche aufgrund des Nie-

derschlagmangels. Deshalb musste 

die Wasserversorgung aufwendig mit 

dem Auto aus dem Tal erfolgen. Und 

um der Mittagshitze zu entkommen, 

wurde sogar das Mittagessen einmal 

in den schattigen Wald hinter dem 

Zeltplatz verlegt. Auch der Ausflug 

ins Schwimmbad in Schliersee brach-

te eine willkommene Abkühlung.  

Der Aktionstag stand unter dem Mot-

to „Piraten“. Zunächst wurde für die 

passende Kostümierung gesorgt. In 

Gruppen aufgeteilt, hatten die Kinder 

Eine beinahe echte Seeschlacht. 

Wieder zu Hause in Lohhof angekommen. 
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Wir feiern heut ein Fest,  
    ein buntes Fest der Farben. 
        Wir feiern heut ein Fest,  
             denn Gottes Welt ist bunt.  
Unter diesem Motto feierten im hei-

ßen Juli die Krippen- und Kindergar-

tenkinder im Kinderhaus St. Korbini-

an ihr Sommerfest. Mit bunten Ge-

wändern und Hüten tanzten sie durch 

die Farbenländer, angeführt vom gro-

ßen und kleinen Farbenkönig mit der 

goldenen Zauberkugel. 

Jede Kindergruppe verkörperte eine 

andere Farbe zu lebendigen, zauber-

haften oder ruhigen Musikklängen.  

So gab es den Tanz der blauen klei-

nen Schmetterlinge rund um die 

blaue Blume, einen roten Feuertanz 

mit Feuerwehrfrau und den gelben, 

sommerlichen Sonnentanz. Auch wie 

sich die Farbe Grün aus blau und 

Sommerfest        

gelb mischt, stellten die Kinder ge-

konnt im Tanz dar.  

Anschließend luden Getränke, Ku-

chen und viele bunte Spiel- und Bas-

telstationen Kinder und Eltern ein, 

sich vergnügt die Zeit zu vertreiben.  

Unser „Tanz-der-Farben-Fest“ war 

einer der Höhepunkte unseres Jahres-

themas „So eckig, so rund, so viel 

und so bunt – im Formen-, Zahlen- 

und Farbenland“. 

Im Herbst legten wir mit  formenrei-

chen und farbigen Früchten und Blät-

tern Muster, im Advent berechneten 

wir die Tage des Wartens mit Kerzen-

zahlen, im Fasching  sind wir ins Zah-

lenland gereist, zum Muttertag haben 

wir Kuchenteig gewogen und im 

Sommer tauchten wir in die bunte 

Welt der Kunst ein. Noch vieles mehr 

haben wir in diesem Jahr gemeinsam 

erlebt, ausprobiert und gelernt.  

Und genauso farbenfroh und vielsei-

tig wie das ganze Jahr, ließen wir 

auch unser Sommerfest ausklingen – 

mit vielen bunten Luftballons, die in 

den blauen Himmel stiegen.  

Christa Kling 

Für die Gestaltung des Gottesdienstes 

möchten wir Stephan Fischbacher, 

dem Jugendpfarrer der Dekanatsju-

gendstelle Feldmoching, danken. 

Über die Unterstützung des Autohaus 

Kölbl sowie die tatkräftige Mithilfe 

unserer Freunde beim Auf- und Ab-

bau hat sich das Zeltlagerteam eben-

falls sehr gefreut. 

Andreas Prams 



40 

Halt erfahren unsere Kindergartenkin-
der in einem strukturierten Tagesab-
lauf gemeinsamen Mahlzeiten und 
den wiederkehrenden Festen im Jah-
reskreis. Neben diesen Eckpfeilern 
ermutigen wir die Kinder dazu, sich 
nach Herzenslust auszuleben, sowohl 
körperlich als auch kreativ. Unser 
naturbelassener Garten samt Matsch-
platz, die große Eingangshalle mit 
vielen Fahrzeugen sowie Bau- und 

Bastelecken laden dazu ein. 

Das gute Miteinander unserer Jungen 
und Mädchen ist uns sehr wichtig. 
Eben so sehr die individuelle Persön-
lichkeit jedes einzelnen Kindes, auf die 

wir mit viel Zeit eingehen. 

Der  

 
Kindergarten Wirbelwind 
stellt sich vor 

Der Kindergarten Wirbelwind ist einer 
der beiden Kindertagesstätten unserer 
Pfarrei und eine kleine Unterschleißhei-
mer Institution: 1971 gegründet, be-
treuen wir heute  bereits den ein oder 
anderen Nachwuchs ehemaliger Kin-
dergartenkinder. Wir sind ein konstan-
tes Team aus neun Erzieherinnen und 
widmen uns mit viel Freude und Ideen-
reichtum bis zu 75 Kindern in drei 

Gruppen. 

Die Rolle der Eltern beschränkt sich 
nicht auf kurze Bring- und Abholzeiten. 
Zahlreiche Feste, Kaffee- und Bastel-
nachmittage binden die gesamte Fami-
lie in das Kindergartengeschehen ein 
und bei Fragen oder Problemen haben 

wir immer ein offenes Ohr. 

Haben Sie Lust, den Kindergarten Wir-
belwind näher kennen zu lernen? Am 
21. November ist unser jährlicher Ad-
ventsbasar mit deftigen und süßen Le-
ckereien sowie selbst gebastelten Weih-
nachtsgeschenken. Kommen Sie doch 
vorbei! Die gesamte Pfarrgemeinde ist 

herzlich eingeladen. 

Ihre Kindergartenleitung 

...startete ins Kindergartenjahr 2015/16. 

Wie schon vor einigen Jahren, so steht 
auch in diesem Jahr wieder das Aufga-
bengebiet „Integration“ im Mittelpunkt 

unserer Arbeit. 

Integration heißt in unserem Haus, fünf 
Kinder mit besonderem Förderbedarf 
zu integrieren und auf das Leben in 
unserer Gesellschaft vorzubereiten. Das 
heißt aber auch 25 Kinder  mit Migrati-
onshintergrund unsere Kultur und Spra-

che näher zu bringen. 

Wir leben in einer multikulturellen Ge-
sellschaft. Wir wollen, dass alle Kinder, 

Der  

Integrations-
kindergarten 
St. Ulrich ... 

In der Sommerausgabe des Pfarrbriefes haben 
wir leider den Osterartikel des Kindergarten St. 
Ulrich erneut abgedruckt.  Wir bitten, das Ver-
sehen zu entschuldigen. Den richtigen Artikel 
 finden Sie in unserer Online-Ausgabe. 
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deutsche wie ausländische, auf das Leben 
in einer solchen Gesellschaft vorbereitet 
werden. Dazu gehören Widersprüche, 
unterschiedliche Gesellschaftsformen, 

Normen, Werte und Sprachsysteme. 

Für uns steht an erster Stelle die Akzep-

tanz gegenüber der Andersartigkeit. 

rem schon traditionellen Kartoffelfest, 
das wir bei schönstem Sonnenschein 

und mit reger Teilnahme feiern konnten. 

Damit aber dieses Näherkommen noch 
besser möglich wird, müssen wir unter 
anderem bedenken, dass Sprache die 
Basis dieses Miteinanderredens ist. Wir 
versuchen, den Kindern den Spaß und 
das Interesse an der Sprache zu vermit-
teln, aber wir benötigen die Unterstüt-

zung des Elternhauses. 

Wir wollen es schaffen, uns nach Außen 
zu öffnen, aufeinander zuzugehen und  
zu versuchen etwas zu gestalten, denn 
so kann Zusammenhalt wachsen und 

gedeihen.  

Unvertrautem mit Neugier zu begeg-
nen, das Fremde als Bereicherung der 
eigenen Kultur und als selbstverständli-
chen Teil des Alltags wahrzunehmen 
und zu erfahren, sollte unsere tägliche 

Arbeit prägen. 

Somit hoffen wir, dass es noch viele 
Anlässe geben wird zu feiern,  sich mit-
einander auszutauschen und sich näher 
zu kommen. Denn jedes Individuum in 
unserem Gesamtsystem erzählt seine 
eigene Geschichte. Eine Geschichte, die 

wir mitgestalten wollen. 

Christiane Schwabenbauer 
Kindergartenleitung 

Hier im täglichen Miteinander setzen 
wir als Team mit der Umsetzung unse-
rer Pädagogik an d.h.: Offenheit, Ein-
fühlungsvermögen, Toleranz, Respekt 
und Wertschätzung gegenüber Lebens-

formen und -einstellungen. 

Im täglichen Miteinander wollen wir 
die Neugierde und den Spaß wecken, 
die Welt zu entdecken, zu erforschen 

und zu erleben. 

Die Gestaltung des friedlichen Zusam-
menlebens ist eine Zukunftsaufgabe, zu 
der jeder seinen Beitrag leisten sollte: 
wir als Erzieher und die Familien zu 

Hause im Alltag. 

Das Feiern von Festen mit Tänzen, Mu-
sik, Liedern und der Zubereitung von 
kulinarischen Köstlichkeiten wird da-
rum auch in diesem Jahr wieder einen 

wichtigen Platz einnehmen. 

In diesem Sinne starteten wir, wie seit 
Jahren, auch in diesem Herbst mit unse-
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Seit Jahrzehnten gehört der Brauch des 
Sternsingens zu unseren Pfarrgemeinden. 
Mit dem Kreidezeichen 20*C+M+B*16 
bringen die Mädchen und Jungen in den 
Gewändern der Heiligen Drei Könige 
den Segen „Christus segne dieses 
Haus“ zu den Menschen in Unter-
schleißheim und sammeln für notlei-

dende Kinder in aller Welt.  

Im Mittelpunkt der 58. Sternsingerakti-
on steht das Thema Respekt, hier am 
Beispiel Boliviens dargestellt. Weltweit 
werden Kinder ausgeschlossen, diskri-
miniert oder respektlos behandelt, weil 
sie eine andere Herkunft haben, anders 
aussehen oder einfach anders sind. 
Auch in Bolivien machen Mädchen und 
Jungen diese Erfahrung. In der Hoff-
nung auf ein besseres Leben ziehen vie-
le Familien vom Land in die Städte, wo 
sie mit anderen Lebensweisen und 
sprachlichen Differenzen konfrontiert 
werden.  Aus Scham für ihre indigene 
Herkunft und Zugehörigkeit zu ur-

Segen bringen Segen 
sein – Respekt für dich, 
für mich, für andere – in 
Bolivien und weltweit! 

sprünglichen Volksgruppen legen viele 
Kinder ihre traditionelle Kleidung ab, 
verbergen ihre Muttersprache und pas-
sen sich an – stets mit dem Risiko ver-
bunden, ihre eigene Identität zu verlie-
ren. Die Sternsinger unterstützen ein Pro-
jekt, welches Kindern und Jugendlichen 
im Kindergarten, Jugendzentrum und ei-
ner Fußballschule Werte wie Selbstver-
trauen und Teamgeist vermittelt. So ler-
nen sie, dass Freundschaft und Respekt 

keine Frage der Herkunft sind. 

Wer den Besuch der Sternsinger an ei-
nem bestimmten Tag wünscht, kann 
sich bis zum 23. Dezember 2015 bei 

den Organisatorinnen melden: 

Wegen der Größe des Pfarrgebietes 
schaffen wir es nicht, während der Akti-
on alle Haushalte zu besuchen. Wenn 
Sie im Zweifel sind, ob es wirklich die 
„richtigen“ Sternsinger sind, lassen Sie 
sich bitte den Berechtigungsausweis 
zeigen, den alle unsere Gruppen dabei 

haben. 

Die Orga-Teams von St. Ulrich und von 
St. Korbinian freuen sich auf eine schöne 

und erfolgreiche Sternsingeraktion 2016. 

Steffi Harfensteller, Erika Obal 

St. Ulrich  

Verantwortlich: Steffi Har-
fensteller, Erika Obal, Mela-

nie Weichelt, Tanja Graf 

Die Sternsinger laufen 

vom 2. bis 5. Januar 2016 

Ansprechpartnerin:  

Steffi. Harfensteller, 
307 613 15  

sternsinger@st-ulrich-ush.de 

St. Korbinian  

Verantwortlich: Irene Fors-

ter, Doris Osterhold 

 

Die Sternsinger laufen 

vom 3. bis 5. Januar 2016 

Ansprechpartnerin:  

Irene Forster,  
 317 46 87 

irene.forster@korbinian.de 

+ 



43 

Aktivitäten und Angebote  

für Kinder bis Ostern 2016 

Kindergottesdienst im Pfarrsaal St. Ulrich 

29.11. ●  6.12. ●  20.12. ●  17.1. ●  28.2.  

 

Bibelgespräch in St. Ulrich für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren 

20.12. ●  31.1. ● 21.2. im Pfarrsaal während des 10:00 Uhr Gottesdienstes 

15.11.  10:00 Kleinkindergottesdienst    UK 

28.11. 18:00 Lichterprozession der Kinder  St. K 

29.11. 10:00 Einführung der neuen Ministranten   St. K 

13.12. 10:00 Einführung der neuen Ministranten   NK 

24.12. 15:00 

16:30 

Kinderkrip penfeier   

1.1. 18:00 Aussendung der Sternsinger  NK 

2.-5.1.  Sternsinger  unterwegs  

3.1. 10:00 Aussendung der Sternsinger  St. K 

6.1. 10:00 Rückkehr der  Sternsinger   

24.1. 10:00 Familiengottesdienst   NK 

30.1. 14:00 - 17:00 Kinderfasching  PK 

 15:00 - 18:00                                                 Kinderfasching  PU 

10.2. 16:00 Familiengottesdienst mit Aschenkreuz  NK 

19.3 11:00 PK -12:30 Palmbuschenbinden   

20.3. 10:00 Familiengottesdienst Palmsonntag   AK 

25.3. 15:00 Kindergottesdienst Karfreitag  PU 

28.3. 10:00 Ostermontag Kindergottesdienst anschl. Osterfrühstück  PU 

 



Liebe Kinder, 

Habt ihr euch schon mal gewundert, warum der Heilige Ulrich immer mit einem Fisch 

dargestellt wird? Hier könnt ihr es sehen: 

Eure Viktoria 


