
ehrt unsere Geburtstagskinder des Mo-
nats und bringt verschiedene, zum The-
ma passende Gesangseinlagen.  Geleitet 
wird der Chor jetzt von Fr. Weiss und 
Hr.  Wieser. 

Unser nächster Programmpunkt: „Be-
wegung macht Spaß und hält jung“ war 
eine schweißtreibende und sportliche 

Unser Seniorentreff findet immer am 
letzten Freitag des Monats statt, so star-
teten wir auch heuer mit unserem tradi-
tionellen Faschingsnachmittag ins Jahr 
2017. Mit einem Glas Sekt zur Begrü-
ßung stießen wir auf das neue Jahr an. 
Mit Faschingskrapfen, Kuchen und 
Kaffee warteten wir auf das Eintreffen 
des Prinzenpaares und Gefolge. Begeis-
tert waren wir von den Darbietungen 
der Prinzengarde und dem Prinzenwal-
zer. Unsere liebe Frau Scheideler war 
eine begeisterte Faschingsanhängerin, 
doch diesmal konnte sie nicht teilneh-
men. Völlig unerwartet verstarb sie am 
Faschingssamstag nach kurzer schwerer 
Krankheit. Über 40 Jahre leitete sie den 
Chor des Seniorentreffs mit viel 
Schwung und Humor. Wir vermissen 
sie immer noch sehr bei unseren Tref-
fen, da sie immer für den „richtigen 
Ton“ und die richtige Stimmung sorgte.  

Unser Seniorenchor begleitet stets den 
Nachmittag mit einem Begrüßungslied, 

Seniorentreff 
St. Korbinian-Lohhof 
Rück- und Ausblick 2017 

Veranstaltung mit Fr. Krimmer vom 
VdK, die alle in Schwung fürs kom-
mende Frühjahr brachte. 

Am 28. April machten wir uns bei kal-
tem Wetter mit Schneefall auf zu unse-
rem Frühjahrsausflug nach Mindelstet-
ten zur Hl. Anna Schäffer. Nach der 
Kirchen- und Ortsbesichtigung und 
einem gemeinsamen Gebet fuhren wir 
weiter zum Mittagessen nach Kelheim.  
Bei etwas angenehmerem Wetter er-
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kundeten wir die Stadt und die Befrei-
ungshalle. Leider machte uns dann das 
Wetter einen Strich durch die Rechnung 
und wir durften bei prasselndem Regen 
weiter ins Altmühltal nach Riedenburg 
fahren. Dort konnten nur das Kaffee-
haus ausgiebig erkunden.   
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Termine und Ausblick: 
 

26. Januar:  
Unsere traditionelle Faschingsfeier 
mit der UFC Kinderprinzengarde und 
dem Kinderprinzenpaar  
23. Februar: 
Fastenbesinnung mit Herrn Six 
23. März: 
Die Polizei gibt Aufklärung zu aktu-
ellen Themen des Trickbetrugs 
27. April:    
Frühlingsausflug nach Maria Birken-
stein 
8. Juni: 
Bewegung hält jung mit Fr. Krimmer 

Seniorensingkreis  
 

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

Man trifft sich am Mittwoch vor dem 
jeweiligen Seniorentreff um 14 Uhr. 
 
Leitung: 
Fr. Weiss und Hr. Wieser 

Im Mai besuchte uns die Kindertanz-
gruppe der Siebenbürger Sachsen und 
erfreute uns mit ihren Darbietungen. 
Ein paar Herren des Männergesangsver-
eins bescherten uns einen launigen und 
sehr unterhaltsamen Sommernachmit-
tag im Juni, an dem viel gesungen und 
noch mehr gelacht wurde. 

Nach einer längeren Sommerpause fei-
erten wir im September unser Herbst-
fest. An diesem Nachmittag unterhielt 
uns der Frauenchor Haimhausen mit 
Gesang und lustigen Versen. Zusam-
men stärkten wir uns vorher mit ver-
schiedenen Leberkässpezialitäten, Bre-
zen und Kartoffelsalat sowie einem 
süffigen Bier. 

Unser Herbstausflug in die Eng nach 
Hinterriss war leider ein richtiger 
Herbstausflug mit starken Regenfällen 
und Sturm, und wir konnten das Natur-
wunder Ahornboden nur vom Fenster 
des Restaurants, wo extra ein wohliges 
Kaminfeuer für uns prasselte, oder vom 
Bus aus genießen. In Bad Wiessee 
konnten wir uns bei ein paar Sonnen-
strahlen wenigstens die Füße vertreten, 
denn alle Programmpunkte des Tages 
waren buchstäblich ins Wasser gefallen. 

So hoffen wir, dass wir im nächsten 
Jahr mehr Glück mit dem Wetter haben. 

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen 
bei uns vorbei zu schauen, um unseren 
Seniorentreff St. Korbinian kennen zu 
lernen. 

Maria Freivogel und das  
gesamte Team des Seniorentreffs 



Aus dem St. Ulricher 

Seniorenkreis 
Sommer/Herbst 2017 

Die regelmäßigen Treffen des Senio-
renkreis sind immer wieder unterhalt-
sam. Hier sind Eindrücke vom Som-
merfest ... 

… und vom Bingo-Nachmittag. 

Besonders beeindruckend war unser 
Ausflug zum Kloster Holzen. 

Sind Sie auf den Geschmack gekom-
men? Auf der nächsten Seite finden 
Sie unsere Winter- und Frühjahrster-
mine. 
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Ihr Seniorenteam 
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Seit nun mehr als 25 Jahren gibt es 
den Basar im Kindergarten Wirbel-
wind. Angefangen hat alles mit einem 
kleinen Tisch im damaligen Aus-
weichquartier, dem Container an der 
Edith-Stein-Straße. Heute bieten wir 
nicht nur Kaffee und Kuchen zum 
Kaufen an, sondern auch:  

Eine kleine herzhafte Köstlichkeit, 
eine große Auswahl an weihnachtli-
chen Dekorationsartikeln, Advents-
kränze und -gestecke, sowie liebevol-
le Geschenkideen. 

Adventsbasar mit Flohmarkt im  

 
   Kindergarten Wirbelwind 

Für die Kinder gibt es einen Malwett-
bewerb.  

Wer Spielsachen oder Kinderkleidung 
kaufen oder verkaufen möchte, hat 
beim zeitgleich stattfindenden Floh-
markt die Gelegenheit dazu. 

Wir freuen uns, wie jedes Jahr, über 
die zahlreichen Besucher.  

Bis bald im Kindergarten Wirbelwind 
im Kastanienweg 3. 

Der Termin für dieses Jahr ist am 
Freitag, den 1.12.2017 von 15:00 
Uhr bis 18:00 Uhr!  

Aus dem St. Ulricher 

Seniorenkreis 
Winter/Frühjahr 2017/18 

Termine und Ausblick: 
 
12. Dezember 

„Der Heiland ward uns geboren.“ 

In einer besinnlichen Adventsfeier 
stimmen wir uns auf die „stade Zeit“ 
und Weihnachten ein. 
Wir laden Sie sehr herzlich ein. 
 
9. Januar 

„Die Musik ist eine Gabe und ein 
Geschenk Gottes, die den Teufel ver-
treibt und die Leute fröhlich macht“ 

Martin Luther  

Unser Kirchenmusiker Matthias Ber-
thel begleitet uns mit einem vielseiti-
gen musikalischen Programm durch 
den Nachmittag. 
 
13. Februar 

„Laßt uns froh das Tanzbein  
schwingen!“  

Herzlich willkommen zu unserem  
Faschingsfest.  
Sie bringen gute Laune und Appetit 
mit. Wir sorgen für Essen, Trinken 
und die richtige Musik. 
 
13. März 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben“  

Wir laden Sie sehr herzlich zum Got-
tesdienst mit Krankensalbung ein. 
Danach treffen wir uns zum gemütli-
chen Beisammensein im Pfarrheim. 
 


