
verschiedensten Mehlsorten mit nach 
Hause zu nehmen. Danach ging es 
weiter nach Haag, wo wir im Hofcafe 
Grandl unseren Nachmittagskaffee 
genossen und uns frohgemut auf den 
Nachhauseweg machten. 

Bei unserem Herbstausflug ging es 
bei sonnigem, föhnigem Wetter ins 
Gebirge nach Mittenwald. Unser ers-
ter Weg führte uns über den Markt-
platz ins Geigenbaumuseum. Dort 
erwartete unsere Gruppe eine Geigen-
bauerin, die uns die Herstellung einer 
Geige bis ins Detail erklärte.  

Unsere Ausflüge sind immer das 
„Highlight“ unseres Seniorentreffs, 
und so führte uns unser diesjähriger 
Frühjahrausflug in die Heimat unserer 
lieben Maria Grasser, nämlich ins 
wunderbare Isental im Landkreis Er-
ding.  
Pünktlich um 10:30 Uhr versammel-
ten wir uns in der Pfarrkirche St. Zeno 
in Isen um einen feierlichen Gottes-
dienst mit Pfarrer Johannes Streitber-
ger und unserem Kirchenmusiker An-
dreas Bick zu feiern, der die großarti-
ge Akustik dieses Kirchenhauses zu 
nutzen wusste. Nach der Kirchenfüh-
rung, bei der uns die Gemeinsamkei-
ten mit dem Freisinger Dom erklärt 
wurden – deshalb der Spitzname 
„Klein Freising“ – fuhren wir kreuz 
und quer durchs frühlingshafte, blü-
hende Isental, um im Landhaus Hin-
terberg unsere Mittagspause zu ver-
bringen. Gestärkt ging es weiter 
durchs Gattergebirge zur Drax-Mühle. 
Wir wurden durch die Mühle geführt 
und hatten die Möglichkeit bei einem 
Einkauf im Mühlenladen gleich die 
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Sie gab uns mit auf den Weg, uns 
genau in Mittenwald umzuschauen, 
da die Geigen zur Zeit noch auf den 
Balkonen zum Bräunen hingen. Beim 
Rundgang durch Mittenwald konnten 
wir deshalb nicht nur die wunderba-
ren Lüftelmalereien an den verschie-
denen Häusern und den Blumen-
schmuck im ganzen Ort, sondern 
wirklich auch die Geigen auf den Bal-
konen bewundern.  

Zum Abschluss besichtigten wir die 
Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul, 
mit dem berühmten Kirchturm. 
Voller wunderbarer Eindrücke freu-
ten wir uns schon auf unsere Mittags-
pause und den geruhsamen Nachmit-



tag auf der Gröblalm. Mit einem wun-
derbaren Blick ins Karwendel ver-
brachten wir den Nachmittag mit Spa-
ziergängen und Plaudereien auf der 
Sonnenterrasse. So verging ein ent-
spannter Tag viel zu schnell und wir 
mussten uns auf den Heimweg ma-
chen.  

Wir möchten Sie ganz herzlich einla-
den, bei uns vorbei zu schauen, um 
unseren Seniorentreff St. Korbinian 
kennenzulernen. Wir treffen uns meist 
am letzten Freitag im Monat um 
14:00 Uhr im Pfarrsaal. 

Maria Freivogel  
mit dem Seniorentreffteam 

Wir vom Seniorenteam St. Ulrich ha-
ben auch dieses Jahr wieder für unse-
re Senioren ein vielfältiges,  unterhalt-
sames und informatives Programm 
gestaltet: 

Sei es der Vortrag über unser Herz von 
Andrea Pittner, wo wir Neues erfahren, 
Bekanntes auffrischen konnten.  

Oder der Männergesangverein Lohhof, 
der für uns wunderschöne und auch 
ganz spezielle Lieder für sang. 

Oder der Bildervortrag von Gabi Wolf 
vom Heimatmuseum, wo wir Interes-
santes über die Entstehung von Unter-
schleißheim erfuhren und uns Bilder 
aus dieser Zeit in die Geschichte un-
serer Heimat hineinnahmen.  

Geselligkeit und Feste feiern kamen 
natürlich auch nicht zu kurz: ob Fa-
sching, Sommer oder Herbst, zusam-
men mit unserem Musiker Erich und 
seiner Quetschn ließen wir nichts aus.  

Besondere Höhepunkte im Jahr sind 
unsere beiden Ausflüge. Im Mai führ-
te uns unser  Muttertagsausflug nach 
Forstern-Tading, in die frühere Pfarrei 
unseres Pfarrers Johannes Streitber-
ger. Beim  Ausflug im Oktober feier-
ten wir zusammen mit Pfrv. Christoph 
Zirkelbach einen Gottesdienst in der 
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Termine und Ausblick: 
 

16. Dezember  
Besinnlicher Adventskaffee mit der 
Volksmusikgruppe  
 

27. Januar  
Unser traditioneller Faschingsnach-
mittag mit der UFC-Kinderprinzen-
garde und dem Kinderprinzenpaar. 
 

24. Februar  
„Bewegung macht Spaß“  

Ein sportlicher Nachmittag mit Frau 
Krimmer (VdK) 

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. 
 
Leitung: Gisela Scheideler 
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Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt 
in Feldkirchen bei Freilassing. Zum 
Essen fuhren wir weiter auf den Ul-
richshögl. Von dort genießt man eine 
wunderbare Aussicht auf Salzburg.  

Ausklingen ließen wir den Nachmit-
tag in Reit im Winkl bei wunderba-
rem Kuchen. 

Sie sehen, es ist für jeden etwas dabei. 
Schauen Sie deshalb jeden 2. Diens-
tag im Monat in St. Ulrich im Pfarr-
saal vorbei. Sie sind herzlich eingela-
den. 

Das Seniorenteam St. Ulrich 

Termine und Ausblick: 
 
13. Dezember 

„Der Heiland ward uns geboren.“ 

In einer besinnlichen Adventsfeier 
stimmen wir uns auf die „stade Zeit“ 
und Weihnachten ein. 
 
10. Januar 

„Wir hören nicht auf zu lachen, weil 
wir alt werden. Wir werden alt, weil 

wir aufhören zu lachen.“ 

Herzlich willkommen zum Lachtrai-
ning mit Cornelia Leisch 
 
14. Februar 

„Wir laden Sie ein,  
am Fasching mit uns lustig zu sein.“ 

Herzlich willkommen zu unserem 
Faschingsfest. Kostümiert und bester 
Laune werden wir Sie empfangen. 
 
14. März 

„Kommt alle zu mir, die ihr  
euch plagt, ich werde euch Ruhe 

verschaffen.“  

Wir laden Sie sehr herzlich zum Got-
tesdienst mit Krankensalbung und 
danach zum gemütlichen Beisam-
mensein im Pfarrheim ein. 


