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Leben aus dem Glauben
Taufen und Trauungen
Für Taufen und Trauungen bleiben für Sie
die jeweiligen Pfarrbüros die ersten An‐
sprechpartner. Bi e vereinbaren Sie recht‐
zei g einen Termin, um alle Schri e zu

klären. Taufen, Trauungen und Ehe‐
jubiläen können, für alle im Pfarrverband,
nach Belegung und Möglichkeit in der
Alten St. Mar nskirche gefeiert werden.

Erstkommunion (3. Klasse) und Firmung (9. Klasse)
Es wird in diesem Jahr versucht, alle Kinder
der dri en und vierten Klassen zur Kom‐
munion zu führen. Daher werden noch
bis in den Oktober hinein immer wieder
einzelne Gruppen die erste heilige
Kommunion feiern. Bi e entnehmen Sie
die Termine dem Go esdienstanzeiger.
Es gibt mehrere Firmtermine. In St. Mar n
ﬁndet die Firmung am 04.07.21 sta , in

Frieden Chris am 18.07.21 und in St.
Mauri us am 27.05.21.
Die Kinder und Jugendlichen werden ange‐
schrieben, wenn sie auf dem Pfarrgebiet
wohnen und als katholisch gemeldet sind.
Wer im November zur Erstkommunion
2022 und im Dezember zur Firmung
2022 kein Anschreiben bekommt, soll
sich bi e im Pfarrbüro melden.

Besuchs‐ und Gesprächswunsch
Seelsorge‐ und Beichtgespräche, Kran‐
kenbesuche mit und ohne Krankenkom‐
munion oder Krankensalbung, Gespräche
zum Wiedereintri in die Kirche, Segnung

von Häusern oder Wohnungen, Tieren
und Gegenständen können Sie jederzeit
im Pfarrbüro vereinbaren.

Trauer und Tod
Die Besta ungsins tute vergeben die
Beerdigungstermine.
Trauergespräche
können Sie jederzeit im Pfarrbüro verein‐

baren. Die Messfeiern für Verstorbene
ﬁnden gewöhnlich am Beerdigungstag zu
den festen Go esdienstzeiten sta .
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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
der griechische Philosoph Aristoteles
meinte einst:
Das menschliche Leben
besteht in der Bewegung.
Wir können auf uns und unser augen‐
blickliches Leben schauen:
Wo fehlt uns Bewegung? An Leib und
Seele? Was können wir tun, dass wir uns
auch geistlich bewegen und dass auch in
unsere Kirche wieder mehr Bewegung
kommt, in notwendige Prozesse, die
anstehen und die Reform der Kirche
voran bringen?
Wir können das Leben bestehen,
wenn wir uns bewegen.
Der Auferstandene hat den Jüngern
an Pﬁngsten seinen Geist eingehaucht,
neue Energie, damit sie aus ihrer Angst
und Erstarrung frei kommen konnten. Sie
sollten in aller Freiheit die Botscha vom
Leben und von der Zukun in die Welt
tragen und damit die Herzen der
Menschen bewegen.
Dieser Pfarrbrief hat das Thema „Be‐
wegung“. Die Ar kel dieses He es gehen
der Frage nach: Was bewegt uns? Was
bringt uns neu in Bewegung?
Woran merken wir, dass etwas neu in
Bewegung kommt?
In den Sommermonaten werden wir
an drei Sonntagen das Sakrament der
Firmung feiern. In drei Go esdiensten in
den drei Pfarrkirchen unseres Pfarr‐
verbandes.

Wir dürfen uns von den Fragen der
Jugendlichen dazu bewegen lassen, auch
selbst bewegende Fragen zu stellen und
nach Antworten darauf zu suchen.
Tragen wir als begeisterte Menschen
den guten Geist weiter, der uns in der
Taufe und in der Firmung geschenkt
worden ist.
Ich wünsche uns, dass die Inzidenzzahlen
sich weiter nach unten bewegen und so
eine neue Beweglichkeit auch im Blick
auf Veranstaltungen in unseren Pfarreien
möglich wird.
Allen eine gesegnete Sommerzeit und
eine frohe Lektüre dieses He es.
Bleiben Sie in Bewegung! Alles Gute.
Ihr
Andreas Krehbiel
Pfarrvikar
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Kirche und Sport
Die Redak on hat mich gebeten, etwas
über meine Tä gkeit als Bayerischer
Sportpfarrer zu erzählen.
Die Beziehung Religion – Sport (Ath‐
le k, We kämpfe…) ist Urbestand der
Kulturen. Es galt, Gö ern zu imponieren
oder sie zu besän igen.
Der Gedanke der militärischen
Ertüch gung des Volkes schwang wohl
immer mit – bis in die Gegenwart.
Sport dient auch der Jugend‐
sozialarbeit. Darum ist Don Bosco der
Patron für Kirche und Sport.
Konfessionellen Sport kennen wir von
den beiden Glasgower Fußballvereinen:
Die Ranger sind eine protestan sch‐
anglikanische Gründung, die Cel cs
dagegen katholisch.
Vor über hundert Jahren wurde in
Deutschland die DJK, die Deutsche Jugend‐
kra , von Prälat Wolker gegründet, um
die katholischen Sportak vitäten zu
bündeln (Kolpingsport, Arbeitersport…) –
sicher auch im Zuge der Jugendbewe‐
gung. Nach der Auﬂösung durch die Nazis
konnte die DJK nach dem Krieg wieder‐
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gegründet werden und ist heute in
Bayern mit über 200.000 Mitgliedern der
größte katholische Verband. Seit 2003
bin ich ihr Geistlicher Beirat als
Nachfolger von P. Hermann Albrecht OSA.
Nach dem Krieg wollte man in der
Bundesrepublik den gesamten Sport
unter einem Dach zusammenbringen. So
war die DJK auch an der Gründung des
DSB, des Deutschen Sportbundes, seit
einigen Jahren DOSB, Deutscher Olympi‐
scher Sportbund, beteiligt.
Der kirchenamtliche Bereich Kirche
und Sport nahm vor allem Fahrt auf nach
dem Beschluss, dass München die XX.
Olympischen Sommerspiele 1972 aus‐
richten sollte. Auf Bundesebene und in
vielen Bundesländern gründeten sich
mehr und mehr Arbeitskreise für Kirche
und Sport – von Anfang an auch
ökumenisch.
Das war in der Zeit meines Vorgängers
für den amtlichen Teil in Bayern, Prälat
Karlheinz Summerer. Der damalige
Jugendpfarrer wurde beau ragt, für das
Olympische Dorf der Sportbeteiligten,
den katholischen Part der Seelsorge

Kirche und Sport
aufzubauen. Es war vorgesehen, dass er
nach den Spielen Gründungspfarrer der
neuen Gemeinde Frieden Chris werden
sollte.
Karlheinz Summerer war später auch
einige Male Olympiapfarrer bei den
Winterspielen im Ausland.
Aufgrund seiner fortschreitenden
Erkrankung hat er den kirchenamtlichen
Teil 2003 an mich übergegeben. Das
Wahlamt als Geistlicher Beirat für die DJK
in der Erzdiözese ging an Pfarrer Erich
Schmucker über.
Noch im Januar vor seinem Tod hat
Prälat Summerer an den Ausschuss‐
sitzungen Kirche und Sport im BLSV, dem
Bayerischen Landes‐Sportverband, teilge‐
nommen. Zahlreiche Impulse und Be‐
sinnungen stammen aus seiner Hand.
Was will Kirche und Sport? Es geht um
Bewegung. Wir wollen in die Welt des
Sports hineinwirken und an die Funda‐
mente des Menschseins erinnern. Der
Mensch, nach dem Ebenbild Go es als
leib‐seelische Einheit geschaﬀen, streckt
sich aus nach Höherem. Das ist der
geistliche Teil der Bewegung. Fundament
sind die christlichen Werte. Sie kommen
im Sport o zu kurz. Krampf, Betrug,
Kommerz: Das macht den Sport, aber
auch Körper und Geist kapu . Da hat der
Glaube eine wich ge Wächterfunk on.
Das Leben braucht den rich gen
Rhythmus mit Pausen und Entlastung,
Phasen der Ruhe und Besinnung. Da
haben wir viel zu bieten. Auf der anderen
Seite müssten sich die Menschen in der

Kirche mehr bewegen: vom Kindergarten
an bis zu den Seniorenkreisen. Da können
viele Impulse vom Sport kommen.
Ich bin glücklich, dass wir im Kinder‐
garten St. Mar n seit vielen Jahren das
Koopera onsprojekt „Dreifuß“ in Zusam‐
menarbeit mit dem Bayerischen Turn‐
verband haben: Musik, Bewegung und
Spiel für alle, und nicht nur für die, die es
sich leisten können.
Nun zu mir. Aufgrund meines Über‐
gewichts kam es 2000 zu einer gesund‐
heitlichen Krise. Ich musste abnehmen
durch Bewegung. Nicht zum großen
Sportler geboren, bin ich viel gelaufen,
geradelt, war im Fitnessstudio und habe
die Schlierseer Alpen erobert. Leider
habe ich es übertrieben und die Gelenke

ruiniert. Dazu kamen der Pfarreibetrieb in
Moosach mit Festen, Vereinen, Sitzungen
und der berühmte innere Schweinehund.
Und meine Haushälterin hat es auch gut
mit mir gemeint.
Aus dem Laufen ist Gehen geworden.
Mit dem Schri zähler bin ich seit einigen
Jahren beim Schni über 6000 – das ist
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Kirche und Sport
ausbaufähig. Im Sommer kommt das
Schwimmen dazu.
Bewegung beginnt aber bereits am
Morgen mit dem Gebet auf der Be kante
und dann einer Yoga‐Übung, die die
Meridiane in Schwung bringt, und weite‐
ren Übungen, die einfach auszuführen
sind und damit auch ohne Risiko. Ich
schätze die Bewegungsübungen des
Shibashi und das ﬁnnische Mölkky.
Die Tä gkeit als Sportpfarrer beinhal‐
tet leider auch mühsames verbands‐
poli sches Geschä , Verhandlungen um
Stellen, um Geld, um Anerkennung.
Ich halte die Sportpfarrer der sieben
Diözesen und die DJK‐Beiräte etwas bei
Laune. Wir treﬀen uns zweimal im Jahr –
einmal auch mit den Kollegen der
Evangelischen Landeskirche.
Ich schreibe Ar kel und Besinnungen,
im Bayernsport des BLSV haben wir eine
Kolumne „Anstoß“, gebe Interviews beim
St. Michaelsbund etc.
Der interessanteste Teil ist die Präsenz
bei mehrtägigen Sportgroßereignissen.
Leider war da in den letzten Jahren in
Bayern wenig los. Höhepunkte waren die
Fußball‐WM 2006 in Deutschland mit
täglichem Podcast und vielen Predigten
in Frö maning, in der Jugendkirche im
Dom. Mit Franz Beckenbauer dur e ich
den FIFA‐Globus am Marienhof ein‐
weihen.
Unvergessen die Nordische Ski‐WM in
Oberstdorf, die Biathlon‐WM in Ruhpol‐
ding, die Ruder‐WM in Oberschleißheim
am Rega a‐See. Viele Ak vitäten gab es
zum Ökumenischen Kirchentag in
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München 2010. Es gibt auch schöne
kleine Anlässe – so beim Landesturnfest
2019 in Schweinfurt. Dort habe ich einen
Ökumenischen Go esdienst gefeiert mit
sport‐ und musikbegeisterten Gästen.
Mit der Nichtvergabe der Winter‐
spiele an München und dem späteren
Volksentscheid gegen die Neubewerbung
begann die große Flaute, derzeit noch
verstärkt durch Corona.

Aber 2022, zum großen Olympia‐
jubiläum und den European Champion‐
ships, wollen wir uns von Kirche und
Sport wieder aufstellen und beteiligen.
Fazit: Bewegung tut der Kirche gut.
Glaubensgeschichten haben häuﬁg mit
Bewegung zu tun (Abraham, Maria und
Elisabeth, Jesu Weg von Galiläa nach
Jerusalem).
Mar n Cambensy
Geistlicher Landesbeirat der DJK Bayern
Beau ragter der Katholischen Bischöfe
für Kirche und Sport in Bayern
„Bayerischer Sportpfarrer“

Tanz – Leben in Bewegung
„Wenn ich tanze, ﬁnde ich meine Mi e,
dann bin ich ganz.“ (indianisch)
Unter diesem Mo o wurde vor gut 20
Jahren die Tanzgruppe ins Leben gerufen.
Frauen unterschiedlichen Alters haben
sich zusammengefunden, um sich der
Essenz dieser Aussage einer Indianerfrau
anzunähern.
„Wenn ich tanze,…“ spüre ich den
Boden unter meinen Füßen. Ich weiß, die
Erde trägt mich, sie ist mir ein ver‐
lässliches Gegenüber. Und da ist die
Musik, die mit Rhythmus und Melodie
meiner Bewegung Impulse gibt. „Wenn
ich tanze,…“ bin ich in unmi elbarem
Kontakt mit den Mi änzerinnen, es
entsteht eine tragfähige Beziehung unter‐
einander.
„…ﬁnde ich meine Mi e“. Im Tanz
spüre ich ganz konkret meinen Körper
und werde mir meiner Vitalfunk onen

bewusst: Herzschlag und Atmung. Auch
sie unterliegen einem Rhythmus, der
mich bewegt. Mich in meiner Mi e zu er‐
leben, lässt mich meine Empﬁndungen,
Gefühle und die momentane S mmung
wahrnehmen – jetzt – in diesem Augen‐
blick des Tanzens. Jede Tänzerin im Kreis
wird in ihrer Einzigar gkeit gesehen und
aus dieser individuellen Vielfalt gestaltet
sich eine gemeinsame Mi e.
„…dann bin ich ganz“. Beim Tanzen
erlebe ich mich in meiner Ganzheit‐
lichkeit von Körper, Seele und Geist. Ganz
zu sein meint aber auch, heil zu sein.
Wenn Körper, Seele und Geist zusammen
schwingen, geschieht Heilung.
Bewegung, die von Musik getragen
ist, belebt und bringt Schwung, Energie
und Lebensfreude.
Edith Rath
Heilpädagogin
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Ökumene bewegt
Verhältnis und das Miteinander der
verschiedenen christlichen Kirchen im
Vordergrund gestanden, ging es dieses
Mal darum, genau hinzuschauen, wo
Kirche in der Gesellscha wirken kann,
und sich in dieser zu bewegen. Die drei
Haup hemen lauteten: Umwelt, Demo‐
kra e und Diversität der Menschen.

Jeder Kirchentagserfahrene weiß, dass es
dort viel um Bewegung geht. Entweder ver‐
sucht man, möglichst schnell von A nach B
zu kommen, oder man steht gefühlt
bewegungslos in einer Schlange an. Beim
diesjährigen Ökumenischen Kirchentag
vom 13. bis 16. Mai in Frankfurt am Main
war dies naturgemäß anders (und wurde
von vielen Leuten sehr vermisst…). Mit
„digital“ und „dezentral“ wurde der 3.
ÖKT beworben, er fand größtenteils per
Livestream und virtuellen Podien,
Bibeleinführungen usw. sta . Begonnen
und beendet wurde er mit Go es‐
diensten vor Ort, die live im Fernsehen
übertragen wurden. Ein Vorteil dabei ist,
dass viele der Veranstaltungen noch bis
Ende des Jahres online angeschaut
werden können (www.oekt.de).
Bewegung fand, wenn auch nicht
unbedingt vor Ort, dennoch sta . Das
ganze Event stand unter dem Mo o
„Schaut hin“ aus Mk 6,38, der Speisung
der 5000 Menschen. Ha e bei den ersten
beiden Ökumenischen Kirchentagen das
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Für Frieden Chris gab es in diesem
Zusammenhang ein besonderes High‐
light, da unser Erzbischof, Kardinal Marx,
sich für einen Go esdienst im ältesten
Ökumenischen Kirchenzentrum Bayerns
ankündigte. Am 15. Mai fand mit ihm die
Eucharis efeier sta , zeitgleich feierte
auf evangelischer Seite Regionalbischof
Kopp Go esdienst in der Olympiakirche.

Bilder rechte Spalte: Robert Kiderle

Ökumene bewegt
Beginn und Abschluss des Go es‐
dienstes fanden gemeinsam sta – ein
schönes Zeichen, dass auch noch in der
Ökumene Bewegung vorhanden ist, und
hoﬀentlich auch ein wegweisendes für
das anstehende Jubiläumsjahr im Olympi‐
schen Dorf und der Olympia‐Pressestadt.
Fanny Ilmberger

Als jahrelang erprobter Kirchentags‐
besucher gehören für mich neben einer
Fülle von Veranstaltungen und den
vielfäl gen Begegnungen mit mo vierten
Christ*innen auch das Kennenlernen
einer (fremden) Stadt und das unbequeme
Schlafen auf der Isoma e in einem
Klassenzimmer zum „Kirchentagsfeeling“
dazu. Heuer war ich sehr dankbar,
wenigstens am Abschlussgo esdienst auf
der Weseler Wer als einer von nur 400
zugelassenen Mi eiernden teilnehmen
zu können. Da meine Schwester in der
Region Frankfurt lebt, konnte sie sich für
uns für Zugangskarten bewerben. Es war
eine sehr schöne Erfahrung, stellvertre‐
tend für die vielen Kirchentagsinteres‐
sierten, die zu Hause an den Bild‐

schirmen mi eierten, vor Ort die ökume‐
nische Go esdienstgemeinde bilden zu
dürfen.
„Schaut hin!“ Mit den einzelnen
Buchstaben des Kirchentagsmo os, die
über die Plätze der Innenstadt verteilt
waren, wurde der Kirchentag in Frankfurt
ein wenig sichtbar. Sie luden ein, vor Ort
genauer hinzusehen, was es in einer
Großstadt alles gibt – Schönes und
Hässliches, Gelingendes und Miss‐
lingendes, Gutes und Schlechtes –, aber
auch, sich davon bewegen zu lassen.
Ebenso lud die an der Hauptwache
aufgestellte Frankfurter Tafel, die auch als
Tisch der Konfessionen gedeutet werden
konnte, zum Nachdenken ein.
Ich merke, dass digital für mich ein
„Bewegen am Ort“ nicht ersetzen kann.
Darum hoﬀe ich, dass 2022 der
Katholikentag in Stu gart wieder wie
gewohnt sta inden kann. Und wenn
doch nicht, dann ganz bes mmt der
Evangelische
Kirchentag
2023
in
Nürnberg.
Mar n Ste ner
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Welcome to Munich Airport
Bewegung – ein spannender, face enrei‐
cher Begriﬀ. Vor allem für mich als katho‐
lischer Seelsorger am Münchner Flughafen.
Gleich beim ersten Nachdenken kommt
mir eine Vielzahl an Assozia onen.
Flughäfen sind die Orte von Bewe‐
gung: schnell von A nach B kommen, zum
Arbeitsmee ng nach London, zum Relaxen
auf die Seychellen, zum Städtetrip nach
Rom. Bewegung, die Menschen zueinan‐
derbringt – der indische Student in
München, der sich auf den Weg macht,
seine Eltern zuhause zu besuchen – so o
das möglich ist. Die Geschä sfrau, die
zum Team‐Mee ng nach Barcelona ﬂiegt.

Und da ist der junge Mann aus
Ungarn, den Mitarbeiter der Parkleitzen‐
trale in einem Parkhaus gefunden haben.
Sie bringen ihn zu uns. Er spricht nicht
unsere Sprache und wir nicht die seine.
Er ist völlig aufgelöst und wir verstehen
langsam, dass scheinbar sein Vater in
Budapest im Sterben liegt und er so
schnell wie möglich zu ihm möchte. Aber
er hat nur 100 Euro. Der Flug ist viel
teurer. Und wir dürfen (wie in diesem Fall)
immer wieder erleben, wie Menschen
durch die Not eines anderen in Bewe‐
gung kommen. Ein Mitarbeiter im Reise‐
büro sucht uns den billigsten Flug und hat
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zufällig einen guten Freund, der unga‐
risch spricht. Er ru ihn an und es be‐
ruhigt unseren jungen Ungarn unendlich,
dass jemand in seiner Sprache versteht,
welche Not er hat und was er braucht.
Plötzlich hat jemand die geniale Idee,
ihm einen Platz im Nachtzug nach Buda‐
pest zu buchen, weil dies für ihn der
schnellste und güns gste Weg ist, zu
seinem sterbenden Vater zu kommen. So
viele sind in Bewegung gekommen und
haben helfen können. Und er strahlt uns
an, als wir ihn zur S‐Bahn begleiten und
er sich in Bewegung setzen darf, um sich
von seinem Vater verabschieden zu
können.
Die scheinbar schnellste Bewegung
(Flugzeug) ist nicht immer die beste!
Ein Flughafen ist normalerweise der
Ort pulsierenden Lebens. Menschen in
allen Gefühlslagen begegnen sich,
schließen sich in die Arme beim Wieder‐
sehen und kämpfen mit den Tränen beim
Abschied.

Katholisches Team am Flughafen
Da ist eine junge Familie. Der Sohn,
gerade mal 15, ﬂiegt zu einem Schüleraus‐
tausch für ein Jahr nach Australien. Es war

Welcome to Munich Airport
alles ganz easy – dachten sie. Und plötz‐
lich wird es ernst und es fällt unendlich
schwer loszulassen, die Bewegung zuzu‐
lassen, die bedeutet, dass man sich für
ganz lange Zeit nicht sehen wird. Will
man nun wirklich noch diesen Abschied?
Und man bi et mich um einen Reise‐
segen, der Kra zu geben vermag und die
Hoﬀnung stärkt, dass doch alles gut wird.
Einer meiner Lieblingsﬁlme ist „Love
actually – Tatsächlich Liebe“. Bewegung
zwischen den unterschiedlichsten Men‐
schen auch am Flughafen. Abschiede,
Wiedersehen, Begegnung. Komischer‐
weise verschwimmen mir beim Schreiben
dieser Zeilen immer wieder die Worte
„Bewegung“ und „Begegnung“. Scheinbar
habe sie etwas miteinander zu tun!
Und plötzlich, ganz unvermi elt,
denke ich an meinen ersten „Chef“ –
Pfarrer Heinz Summerer, der Prototyp
des „In‐Bewegung‐Seins“. Er ist mir zum
guten Freund geworden, hat meine
Mo va on für den Beruf des Seelsorgers
beﬂügelt und mich geprägt in so vielem.
Er war der Olympiapfarrer und hat die
neue Pfarrei Frieden Chris in den 70er‐
Jahren gegründet, aufgebaut und mit
seinem Elan und seiner Begeisterung
Unzählige in Bewegung gebracht und zum
Mitbauen animiert. In seinem Leben
kommen die Begriﬀe zusammen: Begeg‐
nung braucht Bewegung. Was ich von
ihm vor allem gelernt habe, war die
„Geh‐Pastoral“.
Unterwegs sein zu den Menschen,
nicht im Büro sitzen und warten, ob
jemand kommt. Und das ist es, was mir in

meiner jetzigen Tä gkeit als Seelsorger
am Münchner Airport so unendlich viel
hil . Im Gehen tri man Menschen: zu
einem kurzen Gespräch in der Kapelle,
bei dem man versucht, trotz der Kürze
einen guten, au auenden Gedanken

Christophorus‐Kapelle im Zentralbereich
des Münchner Flughafens
mitzugeben – wenn nö g. Aktuell tri
man eher wenige, gerade jetzt in den
Zeiten der Pandemie sind Terminals ge‐
schlossen oder leer und Mitarbeitende
zum großen Teil in Kurzarbeit oder im
Homeoﬃce. Aber die, die da sind, haben
Redebedarf, freuen sich über Begeg‐
nungen – und plötzlich ist Zeit für ein
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Leere Rollbänder zu Zeiten von Corona
längeres Gespräch über das, was vorher
nie zur Sprache kam, weil die Arbeit so
vielfäl g war oder die Not nicht so
gespürt wurde.
Bewegung am Flughafen ist fast
vollkommen zum Erliegen gekommen.
Corona hat den Airport zu einem
surrealen Ort gemacht. Aber Begeg‐
nungen ﬁnden trotzdem sta und wir
versuchen zu helfen, wo es nö g ist. Der
jungen Amerikanerin, die wegen fehlen‐
der Dokumente nicht einreisen dur e
und zwei Tage im nahezu menschen‐
leeren Terminal leben musste bis zu
ihrem Rückﬂug zwei Tage später. Sie
wurde mit Essen versorgt und wir haben
geholfen, diese Zeit zu überbrücken. Der
alten Griechin, die zum zweiten Mal ihren
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Flug in die Heimat versäumt ha e, weil
entweder der nega ve Corona‐Test fehlte
oder das, nun nö ge, Aufenthaltsfor‐
mular nicht vorlag.
Ja und immer wieder werden wir
gerufen, wenn die Bewegung des Lebens
zum S llstand kommt. Wir stehen bei,
wenn der Ehemann und Vater völlig
unbegreiﬂich im Parkhaus des Flughafens
Suizid begeht, obwohl man doch zur
Urlaubsreise nach Florida einchecken
will. Wir stehen bei, wenn der Ehemann
auf dem Flug von San Francisco nach
München an einem Herzinfarkt s rbt oder
wenn die Reanima on einer russischen
Frau im Terminal 1 nicht erfolgreich ist
und Tochter und Enkel das Ganze in
unmi elbarer Nähe miterleben müssen.
Bewegung an einem Flughafen ist
etwas pulsierendes, face enreiches und
faszinierendes – ein wunderbarer Ort, um
Christ‐Sein konkret zu leben, um Men‐
schen handgreiﬂich und konkret spüren
zu lassen, dass Go in aller Bewegung
unseres Lebens mitgeht.
Franz Kohlhuber
kath. Flughafenseelsorger

Teamsport online

Wir bewegen uns alle und das jeden Tag.
Mal ist es ein Spaziergang, mal Joggen
oder auch Sport im Verein. Es tut uns gut,
wenn wir uns bewegen, wir haben Spaß
dabei und bekommen einen klaren Kopf.
Doch was tun, wenn wegen einer Pande‐
mie kein Mannscha ssport mehr möglich
ist, keine Sportplätze oder Schwimm‐
bäder zur Verfügung stehen und man
Abstand zu allen Teamkameraden halten
muss?
Dann fehlt uns was: die Anforderung
im Training, das Spielen und Lachen mit
den Freunden. Plötzlich ist der sonst prall
gefüllte Nachmi ag leer.
Man muss krea v werden und nach
Alterna ven suchen. Eine davon ist
Online‐Training, bei dem man zusammen
Trockenübungen wie z.B. Gymnas k oder
Kra training macht.
Für mich bedeutet das: Zoom‐
Mee ng sta Schwimmen. Im Video
sehen wir einen oder zwei Trainer und
einige der anderen. Mit Musik, damit es
mo vierender ist, kommen dann die
Übungen zum Aufwärmen, Kra training

und Dehnen, sowie Stehübungen für die
Figuren. Ein bisschen schwierig ist es
manchmal wegen der Zeitverzögerung.
Natürlich ist es nicht dasselbe, wie
mit allen Teamkameraden zusammen.
Trotzdem besser als nichts.

Ich denke, Corona hat uns allen gezeigt,
wie wich g die gemeinsame Bewegung
für uns ist. Man merkt, dass man sein
Team und seine Freunde braucht, damit
der Sport Spaß macht und man nicht die
Lust daran verliert. Erst wenn sich alle
zusammen bewegen, wird daraus eine
Mischung aus Anstrengung und Training,
aber auch unglaublicher Freude.
Felicitas Embacher (12 Jahre)
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Unterwegs auf dem Jakobsweg
91 Tage von Ulm, entlang der Donau,
über den Schwarzwald nach Frankreich.
Lyon, Le Puy, über die Pyrenäen entlang
des Camina frances nach San ago de
Compostela und weiter nach Finisterre,
immer begleitet von der Muschel als
Wegweiser. Begleitet auch zuerst von
fragenden Blicken – die große Muschel
an meinem Rucksack wies mich als
Pilgerin aus –, dann erstaunte Reak o‐
nen, dass ich die fast 2500 km am Stück
bewäl gen möchte. Ich war froh, meist
allein unterwegs zu sein, zu sehr kreisten
meine Gedanken um die Familie, die
Arbeit, den Alltag, die ich nun für drei
Monate hinter mir ließ. Was ha e ich mir
alles vorgenommen, gedanklich beim
Gehen (in Geh‐Sprächen) mit mir zu
klären. Und immer wieder zäh der Wider‐
spruch zwischen Kopf und Bauch. Erst
sträubte sich mein Kopf zuzulassen, was
mir mein Körper, mit jedem Schri mehr,
sagen wollte: Geh, geh, jeden Morgen,
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bei jedem We er, genieße das Allein‐
unterwegs‐Sein; genieße jede Begeg‐
nung, lass los, werde oﬀen, nimm
dankbar an, was der Tag bringt, nicht nur
von außen, auch von innen: im Kopf – im
Herz – im Bauch. Ich war schon weit in
Frankreich, blühende wilde Narzissen‐
felder, bis sich, ganz von selbst – ich weiß
nicht genau wann –, die Knoten lösten,
ganz anders als sich mein Kopf die
Lösung erho , erdacht ha e. Zuerst war
ich erschrocken, dann aber war es gut,
sehr gut sogar, das wurde mir mit jedem
weiteren Schri klar.
Erstaunt, beglückt, frei konnte ich
jetzt die Gas reundscha in vielen Her‐
bergen, aber auch die kargen Unter‐
kün e genießen, noch bevor ich in
dichtem Nebel und später im Regen die
Pyrenäen überquerte. Tropfnass mit 50
anderen Pilgern im Schlafsaal, aber
wenigstens eine trockene Strohmatratze
im Kloster in Roncesvalles – Spanien

Unterwegs auf dem Jakobsweg
ha e ich mir anders vorgestellt. Am
nächsten Morgen bei Sonne und Wärme
Au ruch nach Pamplona, die nassen
Sachen zum Trocknen am Rucksack
befes gt.
Ab hier unzählige Pilger aus aller Welt
unterwegs, von Alaska bis Réunion, von
Kanada bis Feuerland, von Mexiko,
Australien und China bis Sibirien.
Abends in den Herbergen o ver‐
wirrende, erheiternde Gespräche mit den
kuriosesten Übersetzungsversuchen. Beim
Gehen wollte ich weiter lieber allein sein,
was immer wieder schwierig war, da
einige wohlmeinende „Kümmerer“ un‐
terwegs waren.

Mein Gedankenkarussell ha e sich
beruhigt, ich löste mich manchmal fast im
Gehen auf, in den blühenden Mohn‐
feldern, in der zunehmenden Hitze, den
Brunnen – einer der Brunnen beim Klos‐
ter Irache sogar mit Wasser und Wein.
Dann San ago de Compostela. Men‐
schenmassen in der und um die Kathedrale
– gewal g – eine für mich befremdliche
Religiosität – aber auch Begegnung mit
vielen Wegbegleitern, die ich glaubte
verloren zu haben. Befreiende, dankbare,

glückliche Umarmungen im Bewusstsein,
den Weg gescha zu haben.
Für mich wurde immer klarer, dass es
mich nach Finisterre zieht. So lange in der
Natur unterwegs sein, kann nicht in
einem Gebäude enden – auch nicht in
einer Kathedrale.
Also noch drei weitere Tage, diesmal
nur elf Pilger, und dann endlich: Meer‐
blick! Und Stunden später Finisterre.
Nach mi elalterlichem Brauch haben wir
am Abend am Strand ein großes Feuer
gemacht, symbolisch kapu e Kleidung
verbrannt, im kalten Atlan k gebadet
und am Lagerfeuer mit Brot und Wein
dankbar den Tag und die Reise mit
Fröhlichkeit ausklingen lassen.
Angelika König
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Pfadﬁnder*innen und Bewegung???

Die World Organiza on of Scout Move‐
ment, beziehungsweise die Weltpfad‐
ﬁnder*innenbewegung ist mit über 40
Millionen Mitgliedern die größte
Jugendbildungsorganisa on der Welt und
auch die Gemeinde Frieden Chris hat
mit ihrem evangelischen und katholi‐
schen Pfadﬁnder*innenstamm zwei Ver‐
treter dieser Bewegung in ihrem Haus.
Das Wort Bewegung ist sowohl im Eng‐
lischen als auch im Deutschen absolut
zurecht mit von der Par e, denn bei uns
dreht sich vieles um Bewegung.
Wenn man im zarten Grundschulalter
zu den Pfadis kommt, sind in den Grup‐
penstunden der Wölﬂinge Spiel und Spaß
immer im Zentrum des Programms, denn
Kinder sind in diesem Alter (o zur Ver‐
wunderung der Leiter*innen) nach einem
langen Schultag immer noch so energie‐
geladen, dass eine Gruppenstunde ohne

ordentliches Auspowern überhaupt nicht
umsetzbar wäre.
Auch wenn der Bewegungsdrang und
die Energie scheinbar abnehmen, wenn
aus den Kindern Jugendliche werden und
eher pubertäre Themen den Alltag
bes mmen, erwischt man selbst die
coolsten Teenager noch dabei, wie sie
sich nicht gegen die kindliche Freude
einer Runde Räuber und Gendarm oder
Schmuggler wehren können.
Die Pfadﬁnder*innen lieben Spiele
und Bewegung oﬀenbar so sehr, dass sie
sogar ein eigenes Format erfunden
haben: Scoutball. Ähnlich wie beim Flag
Football treten hier zwei Teams in einem
abgegrenzten Spielfeld gegeneinander
an. Das Ziel ist es, einen Ball, zum
Beispiel einen Tennisball, einen Jonglier‐
ball oder einen Hackisack, in das gegne‐
rische Tor, in diesem Fall eine am Boden
liegende Frisbeescheibe an beiden Enden
des Spielfelds, zu legen. Dabei haben alle
Mitspieler*innen Tücher hinten in ihrer
Hose stecken und sobald jemand den Ball

Hüpfschach in Schweden ...

... und in Italien

Ja, was denn sonst?
Man spricht ja nicht umsonst von der
Pfadﬁnder*innenBEWEGUNG
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Pfadﬁnder*innen und Bewegung???
in der Hand hat, darf dessen Tuch gezo‐
gen werden. Verliert man auf diese Weise
sein Tuch, wenn man den Ball in der
Hand hat, muss man raus und darf erst
nach dem nächsten Tor wieder ein‐
steigen; zieht man jedoch ein Tuch, ohne
dass der/die Gegenspieler*in den Ball in
der Hand hat, muss der/die Zieher*in
raus. – Ein Spiel, das sich über viele
Altersstufen hinweg großer Begeisterung
erfreut, weshalb es auch in unserem
Bezirk München‐Isar bereits jährliche
Turniere für die verschiedenen Stufen
gab.
Eine andere bei Pfadﬁnder*innen
beliebte Bewegungsform ist der Haik,
oder auch Hike oder Hajk geschrieben,
der sich im Gegensatz zur normalen
Wanderung über mehrere Tage hinzieht
und bei dem man sein Material zum
Zelten mit sich führt. Mit etwas Glück
dürfen wir dieses Jahr wieder ein
Sommerlager veranstalten, das uns zur
Mecklenburgischen Seenpla e führt, wo
wir bereits vor zehn Jahren waren. Ein

Ort, der prädes niert dafür ist, den Haik
nicht zu Fuß, sondern auf dem Wasser in
Form eines Kanuhaiks zu zelebrieren,
worauf wir uns schon sehr freuen.

Au ruch zu einem Haik.

Das Bild einer Wanderung aus den Tiefen
unseres Archivs.

Nachdem wir jetzt wieder mit den
Gruppenstunden in Präsenz starten
können und auch in den Pﬁngs erien ein
mehrtägiges Programm sta inden wird,
können wir den Kindern und Jugend‐
lichen in unserem Stamm endlich wieder
pfadﬁnderische Bewegungsformen an‐
bieten. Bei unserer Pﬁngstak on
erwartet die Teilnehmenden neben einer
klassischen Wanderung voraussichtlich
auch ein Postenlauf, eine Schnitzeljagd
und vieles mehr, dementsprechend
kommt bei den Pfadis eine Sache in der
Regel nie zu kurz: Bewegung.
Leitungsteam der Pfadﬁnder in FC
www.pfadi‐fc.de, leiter@pfadi‐fc.de
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Bewegung im Kirchenraum
…und unter uns
Stühle, die – je nach den zu erwartenden
Go esdienstbesuchern, aber natürlich
immer im Rahmen der vorgeschriebenen
Abstände – auch einmal überwiegend
einzeln oder in Gruppen für größere
Familien oder, wie im Mai beim Besuch
des Kardinals, individuell nach den
Anmeldungen gestellt werden. Das
scha
Möglichkeiten
der
freien
Raumnutzung und eröﬀnet neue
Blickwinkel und Perspek ven. Auch hier
bricht Starres auf und eine neue
Beweglichkeit entsteht – trotz Corona!

Hier Foto „Kirchenraum‐Stühle“
Über uns:
An dem Mero‐System in Frieden Chris
schweben in der Zeit zwischen Ostern bis
nach Pﬁngsten große Dreiecke. Aus
synthe schem Spinnvlies, auf dünne
Holzleisten oder Bambusstäbe gezogen
und mit transparenten Nylonschnüren
befes gt, beginnen sie sich – zu Beginn
einer Messe noch überwiegend gleich
ausgerichtet – langsam und scheinbar
schwerelos zu drehen. Das scheinbar
starre System wird aufgelockert, wie vom
Geist Go es, der durch die Kirche weht,
vom Osterfeuer über Himmelfahrt bis
Pﬁngsten. Wohin er uns führen, in
welche Richtung er uns bewegen will?
Das überlassen wir der Fantasie eines
jeden Einzelnen.
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Gibt es da etwas zwischen Himmel
und Erde, das uns bewegt? JA und zwar
ste g! Und unau altsam. Es liegt an uns,
dem nachzuspüren und nachzugehen.
Unser Dank gilt Ruth Schi ch und Klaus
Peitzmeier, die uns mit ihren Licht‐ und
Tex linstalla onen stets aufs Neue
überraschen, und Juro Stjepanovic, der
bereitwillig mithil , dies möglich zu
machen.
Beate Winter, Claudia Deigele

Lust auf einen Spaziergang?
O ist zu hören, dass wir uns zu wenig
bewegen, und auch aus meiner Arbeit als
Seelsorgerin kenne ich diese Erfahrung
gut. Momentan heißt „gemeinsam
unterwegs sein“ nämlich meistens, allein
vor dem Bildschirm zu sitzen.
Um dem entgegenzuwirken, wieder
mehr Austausch zu haben und vor allem
um zu wissen, wie es Ihnen hier in
unserem Pfarrverband geht, was Sie
bewegt und beschä igt, habe ich die
Ak on zum Spazierengehen ins Leben
gerufen.
Bei Exerzi en gehört es dazu, sich
körperlich zu bewegen, denn wer sich
äußerlich bewegt, bei dem kann sich
auch innerlich etwas bewegen. Neue
Wege werden ausprobiert oder alte
anders wahrgenommen. Nach meiner
Erfahrung lässt sich beim Gehen meist
auch besser erzählen und reden.
Seit Ende April gab es die Möglichkeit,
sich in Frieden Chris und in St. Mar n
ein Ticket für einen Spaziergang mit
Herrn Ste ner, Msgr. Cambensy oder mir
zu holen.
Von vielen habe ich gehört, dass sie
die Ak on super ﬁnden. Einige aus
unserem Pfarrverband haben sie bereits

genutzt und ich konnte schon
wunderbare Gespräche führen zu vielen,
ganz unterschiedlichen Themen, wie der
eigenen Lebensgeschichte, aktuellen
Problemen, Fragen zu Go und der
Go esbeziehung. Ich bin sehr dankbar
für das Vertrauen und die Oﬀenheit, die
mir dabei entgegengebracht worden
sind.
Gerne möchte ich das gemeinsame
Spazierengehen weiterführen und freue
mich, wenn auch aus St. Mar n und St.
Mauri us Menschen Lust haben, mit mir
in unserem Pfarrverband unterwegs zu
sein. Natürlich besteht auch die
Möglichkeit, sich zusammenzusetzen und
zu reden, sei es draußen auf einer Bank
oder im Pfarrbüro. Meine Kollegen
werden das Angebot wegen mangelnder
Resonanz erst einmal zurückstellen.
Vielleicht haben Sie ja durch den
Ar kel ein wenig Lust zum gemeinsamen
Spazierengehen bekommen. Nehmen Sie
einfach jemanden mit, mit dem Sie gerne
mal wieder reden möchten, oder melden
Sie sich bei mir, dann komme ich gerne
mit.
Ihre Fanny Ilmberger
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Was den Pfarrer so bewegt
„Wo Visionen fehlen, verkommen die
Menschen“ (vgl. Spr 29, 18). Das ist eine

al estamentliche Weisheit, die uns auch
heute bewegen sollte.
Visionen müssen sich aber auf das
konkrete Leben vor Ort beziehen, sonst
s mmt das Wort von Altkanzler Schmidt
vom Arzt. Wir brauchen keine Spinne‐
reien.
In der pastoralen Fachliteratur begeg‐
net mir das Wort „kontextuelle Pastoral“.
Was heißt das für unseren Pfarrverband?
Kontext Ökumenisches Kirchenzentrum –
Kontext Großpfarrei mit Vereinen,
Kindern, Kultur und Tradi on. Kontext
Nüchternheit der Moderne, Friedhof,
Neuzuzüge, Kunst?
Überall sind unsere Potenziale gefragt!
Drei Problembeispiele:
• Eine Frau schreibt mir nach dem
Kirchenaustri : „Es ist mir fünf Jahre
lang nicht gelungen, Fuß zu fassen.
Niemand hat mich angesprochen.“
Wir sind nicht so oﬀen, wie wir es sein
möchten. Vieles ist bei uns ein‐
gefahren. Das hat Vor‐ und Nachteile.
• Die „ewigen“ Baustellen machen uns
mürbe. Was wird aus unseren
Pfarrzentren? Warum dauert alles so
lange? Ich glaube, dass wir aber auch
Poten ale hä en, unser Erschei‐
nungsbild nach außen zu verbessern.
Hinweisschilder, wer und wo wir sind.
Go seidank hat sich auch in Sachen
Begrüßungsbrief einiges getan.
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• Natürlich fehlen uns Priester und
weitere Stunden in der hauptamt‐
lichen Seelsorge. Aber ich wage die
These, wir sind überversorgt und sehr
auf Pfarrer und Hauptamtliche zentriert.
Sicher, die vielen Beerdigungen wollen
bewäl gt werden. Erstkommunion und
Firmung brauchen eine gut koordinierte
Vorbereitung. Kompetente Begleitung
wünschen sich auch die Jugend, die
Familien, die Senioren.
Die „Ferienfrage“ steht an. Wird es
Werktagsgo esdienste geben? Dass in
Frieden Chris an die 20 Personen
kommen, ist sensa onell. Aber muss das
immer eine Eucharis efeier sein?
Wenn in St. Mar n Pater Josef kommt,
muss ich weg, sonst kriegt er kein Geld!
Da fällt schon mal die Mi wochsmesse
weg.
Ich fürchte, wir stehen den Charismen
der Gemeinde ein wenig im Weg. Die
Würzburger Synode hat vom Weg von
der versorgten zur selbst‐sorgenden
Gemeinde gesprochen.

Was den Pfarrer so bewegt
Nach der Überwindung der Corona‐
Krise steht es eigentlich an, wieder die
Pﬂänzchen der apostolischen Laienak vi‐
tät zu pﬂegen und weiter zu entwickeln.
Hoﬀentlich gibt es bald den Früh‐
schoppen wieder, dass man wieder ins
Gespräch kommen kann!
Sehr bewegt hat mich das Mo o des
Ökumenischen Kirchentags: „Schaut hin“
aus der Markuserzählung von der
Speisung der 5000. Sie ha en genug
dabei! Dem entspricht aber auch das
jesuanische „Kommt und seht“. „Zeig
dich“ – das gilt für Pfarrer, Diakone,
Gemeinde‐ und Pastoralreferent*innen
genauso wie für Getau e und Geﬁrmte.
Schau hin – zeig dich: Ich hoﬀe, dass
wir in diesem Sinne Hinguckerpfarreien
werden!
Einen feinen Beitrag stellen da die
Seelsorgespaziergänge dar – im Dorf, am
Kirchenbankerl oder im Pfarrgarten.

Soll ein Pfarrer mit über 60 noch Visionen
haben? Die große Chance für die
Gemeinde: In meinem Alter mischt man
sich nicht mehr so ein. Ich stehe der
Krea vität nicht im Weg!
Wenn Bedenken kommen, muss man
sie eben bedenken. Aber die Brücken in
den Kontext können doch gebaut wer‐
den!
Den Pﬁngstmontag habe ich kürzlich
mit dem Sendemo o des Kabare sten
Sebas an Pufpaﬀ erklärt: „Es ist noch
lange nicht Schicht!“ Der Heilige Geist hat
viel mit uns vor. Visionen – das heißt aber
o im Kontext: kleine Schri e, homöo‐
pathische Dosen, Geduld mit den
unterschiedlichen Tempi und sich nicht
an der ganz großen Poli k übernehmen,
was nur Frust und En äuschung auslöst.
Mar n Cambensy
Pfarrverbandsleiter

Der Heilige Geist hat viel mit uns vor (aus Pfarrbrief Ostern / Pﬁngsten 2017)
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„Sie brauchen mehr Bewegung“
– diese Worte hören wohl die meisten
Menschen früher oder später einmal von
ihrem Arzt. Vielleicht haben nur auﬀällige
Blutwerte den Anlass gegeben, vielleicht
war es aber auch eine bedrohliche Er‐
krankung wie ein Herzinfarkt oder ein
Schlaganfall.
Populäre Ernährungslehren gehen
davon aus, dass der Mensch seine
Kons tu on noch aus der Steinzeit
mitbringt. Was einst zum Leben gehörte,
ist noch heute gesund für uns. Damals
mussten die Menschen sich zwischen
Mahlzeit und Mahlzeit viel bewegen. So
tut auch heute schon ein kleiner
Spaziergang gut. Nicht nur der Körper
erholt sich, auch der Geist ﬁndet neue
Anregungen und lebt auf. Hier singt ein
Vogel, dort blüht ein farbenpräch ger
Strauch. Wer mit dem Hund geht, ﬁndet
schnell Gesellscha und manch angereg‐
tes Gespräch entsteht unterwegs, wenn
man jemanden tri . Unbemerkt treten
Sorgen und Ärger in den Hintergrund,
neue Lebensfreude entsteht.
Genau wie der Körper, so brauchen
letztendlich auch Geist und Seele Bewe‐
gung, denn der Mensch ist eins.
Zu wenig Bewegung lässt erstarren.
Zu viel Bewegung lässt unstet werden.
Die Quelle vereint beides: Einerseits
ist sie immer an einem Ort. Andererseits
ist sie immer in Bewegung. Deswegen
fühlt sich der Mensch wohl o zu Quellen
als besonders erholsame Orte hingezogen.

22

Altoquelle bei Altomünster
Quellen ermöglichen Leben auch
noch in weit von ihnen en ernt liegen‐
den Gegenden.
Bei einem Menschen, der wie eine
Quelle ist, ﬁnden andere neuen Mut. Sie
erleben, dass ihre Alltagssorgen an
Wich gkeit verlieren. Sie ﬁnden selbst
neu den Weg zu Go , mit dem sie den
Kontakt vielleicht schon lange abge‐
brochen ha en. Er ist unsere innere
Quelle. Von ihm kommt das Wasser des
Lebens, wie es im Neuen Testament
heißt.
Elisabeth Kammel

Neu bei der Caritas Moosach
Ein herzliches Grüß Go !
Ich heiße Kathrin Schewe und bin das
neue Gesicht bei der Caritas hier in
Moosach.
Von Beruf Diplom‐Sozialpädagogin
(FH) bin ich nun seit April in der Sozialen
Beratung für Menschen bis 60 Jahre
zuständig.
Ich bin 39 Jahre jung, Mu er von zwei
Kindern im Grundschulalter und seit ca.
10 Jahren in Moosach zu Hause.
Mein großes Anliegen ist es, Men‐
schen in Notsitua onen zu beraten und
zu unterstützen.
Manchmal kann auch ein entlasten‐
des und klärendes Gespräch weiter‐
helfen.
Bei der Caritas Moosach sehe ich
mich als erste Anlaufstelle für fachlichen
und menschlichen Rat und versuche, bei
Fragen und Problemen jeglicher Art den
Moosachern und Moosacherinnen kom‐
petent zur Seite zu stehen nach dem
Mo o „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Menschen aus allen Bevölkerungs‐
schichten dürfen sich gerne vertrauens‐
voll an mich wenden. Selbstverständlich
unterliege ich der Schweigepﬂicht.
Ich freue mich auf ein Kennenlernen!
Kathrin Schewe

Caritas München West
Soziale Beratung in Moosach
Leipziger Straße 38
80992 München
Kathrin Schewe
Tel. 14 98 97‐14
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Streiﬂichter der Erstkommunion
Auf den Internetseiten der Pfarreien er‐
scheinen derzeit laufend Bilder von den
vielen kleinen Gruppenkommunion‐
feiern, die in diesem Jahr sta inden.

Der Altar ist noch österlich gedeckt
mit handverzierten Kommunionkerzen
Es ist jedes Mal neu eine Freude für mich,
wenn die Kinder dann – o nach einem
ganzen Jahr Wartezeit – endlich feiern
dürfen.
Für die Familien bedeutet es, sich darauf
einzulassen, zuhause nur im kleinen Kreis
zusammenzukommen. Viele liebe Ange‐
hörige können nicht bei der Feier dabei
sein. Das hat bei manchem Kind schon
Tränen ausgelöst.
Doch da fanden sich immer aufmerk‐
same andere Kinder, die getröstet haben.
So entsteht das Reich Go es schon unter
uns, wo jemand nicht nur auf sich schaut
und im Mi elpunkt stehen will, sondern
wo Trost gespendet wird, wo der, der ge‐
rade mehr Kra hat, den anderen ermu‐
gt, nicht den Kopf hängen zu lassen.
Schön ist für die Kinder derzeit, dass
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Sta Friedensgruß hat Msgr. Cambensy
den Kindern die Friedenstaube beigebracht.
sie oben um den Altar herum sitzen dür‐
fen. So erfahren sie die Abendmahlsge‐
meinscha auch räumlich sehr intensiv.

Drei der stolzen Kommunionkinder
nach dem Go esdienst
mit ihren Bronzekreuzen

Streiﬂichter der Erstkommunion
ne Gruppen die erste heilige Kommunion
feiern.
Die Spenden der Feiern werden der‐
zeit gesammelt und dann gemeinsam der
Moosacher Caritas für das Projekt
Moosacher Schulstarthilfe übergeben.

Einmarsch zur Erstkommunion am 9. Mai
in St. Mauri us
Es wird in diesem Jahr versucht, alle
Kinder der dri en und vierten Klassen zur
Kommunion zu führen, damit sich kein
erneuter „Rückstau“ bildet wie im
vergangenen Jahr. Daher werden noch bis
in den Oktober hinein immer wieder klei‐

Erstkommunionkinder bringen den Kelch
Teilweise sind sehr schöne Briefum‐
schläge für die Spenden gemalt worden.
Sicher wird so in viele Familien ein Licht
der Hoﬀnung getragen.
Elisabeth Kammel, Gemeindereferen n

Beginn des Go esdienstes am 1. Mai in St. Mauri us
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KDFB / Frauenbund
St. Mar n

St. Mauri us
Ansprechpartnerin:
Margit Miehle

Ansprechpartnerin:
Margareta Neumaier
Längere Tage und wärmere Tempera‐
turen laden uns ein, noch mehr Zeit im
Freien und unterwegs mit Bewegung zu
verbringen.
Mit Zuversicht hoﬀen wir, dass wir
unsere gewohnten Treﬀen am 1. Don‐
nerstag im Monat mit Vorträgen, Feiern
und Führungen wieder aufnehmen kön‐
nen, sobald es die weitere Corona‐
Entwicklung zulässt.

Di 20.07.21 17:00 Uhr
Besuch im Alten Wirt
Do 12.08.21
14:30 Uhr
Kräuterbuschenbinden / Kaﬀee
So 15.08.21 vor der Messe
Kräuterbuschenverkauf
Di im Sept. 21
Theaterbesuch
Sa 23.10.21 14:00 Uhr
Vorber. Gulaschsuppe / Kaﬀeetrinken
So 24.10.21 nach der Messe
Gulaschsuppenessen f. Gemeindemitgl.
Di 09.11.21 16:30 Uhr
Sternebasteln
Di 23.11.21 16:30 Uhr
Eintüten Weihnachtsplätzchen
Wir feiern Abendmesse „Frauen beten
für den Frieden“ in der Alten St. Mar‐
nskirche donnerstags um 19:00 Uhr
16.09.2021
07.10.2021
04.11.2021
Seelenmesse für verstorbene Mitglieder
02.12.2021
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Anstelle der Wallfahrt nach Maria Eich
feierten wir eine Marienandacht in der
Pfarrkirche.
Wir freuen uns schon, wenn im
nächsten Jahr unsere Wallfahrt wieder
sta inden kann.
Bleibt gesund und haltet uns die Treue!

Festgo esdienst zu 1700 Jahre arbeitsfreier Sonntag

Im Rahmen des Jubiläums „1700 Jahre
freier Sonntag“ wurde am 28. Februar in
St. Mar n mit der KAB Moosach ein The‐
men‐Go esdienst gefeiert: „Der Sonntag
gehört mir“. Neben Monsignore Mar n
Cambensy (Präses KAB Stadtkreis West)
und Pfarrvikar Andreas Krehbiel (Präses
KAB Ortsverband Moosach) zelebrierte
auch der KAB‐Diözesan‐Präses Diakon
Michael Wagner. In seiner Predigt ging er
kri sch auf die Diskussionspunkte um
einen oﬀenen Sonntag ein.
Ein Liegestuhl vor dem Kirchenein‐
gang symbolisierte Ruhe und Erholung
am freien Sonntag.
Am 3. März 321 n. Chr. machte der römi‐
sche Kaiser Konstan n den Sonntag per
Edikt zum wöchentlichen Ruhetag. Dieses
historische Datum ist der Grund, warum
die Katholische Arbeitnehmer‐Bewegung
(KAB) 2021 das ganze Jahr hindurch mit
Ak onen feiert und begleitet.
Zum Jubiläumstag, am Mi woch, den
3. März 2021, ha e die kirchlich‐gewerk‐
scha liche Allianz für den freien Sonntag
online zum Festakt „1700 Jahre freier
Sonntag“ eingeladen.

Die Jubiläumsfeier kann weiterhin unter
allianz‐fuer‐den‐freien‐sonntag.de/jubilaeum
als Film angesehen werden. Festredner
waren Heribert Prantl, Kolumnist der
Süddeutschen Zeitung, und Rechtsanwalt
Friedrich Kühn, der Grundsatzurteile zum
Schutz des freien Sonntags erstri en
ha e. Prominente Videobotscha en aus
Poli k, Gewerkscha en, Kirchen und Kul‐
tur sind ebenfalls vertreten.
In seiner Video‐Grußbotscha zum
Jubiläum ha e auch Kardinal Reinhard
Marx noch einmal ausdrücklich die Wich‐
gkeit des Themas betont: „Der Schutz
des freien Sonntags ist mir wich g, weil
er nicht nur ein kulturelles Relikt aus der
Vergangenheit ist, sondern weiterhin ein
starkes Zeichen, dass wir wirklich unsere
Arbeitswelt einmal in der Woche unter‐
brechen.“
Der Festakt und die lokalen Go es‐
dienste waren aber nur der Au akt zu ei‐
nem Jubiläumsjahr, in dem bundesweit
immer wieder vielfäl ge lokale und über‐
regionale Ak onen und Go esdienste
rund um das Thema arbeitsfreier Sonn‐
tag sta inden sollen. KAB und die Allianz
für den freien Sonntag setzen damit ein
Zeichen für den Erhalt des Kulturerbes
freier Sonntag.
Diözesan‐KAB
24. ‐ 26.09.
Törggelen‐Fahrt nach Süd rol des KAB
Stadtkreises West
Sa 10.12.
18:00 Uhr
Adven eier mit Tischgo esdienst im
Pfarrsaal St. Mar n
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Chronik
Taufen
St. Mar n

Frieden Chris
Emily Maria Theresia Geßner
Miya Giuliana Anna Geßner

24.04.21
24.04.21

St. Mauri us
Nathan Drar Eyob
Sophia Raab

Lorena Ljubas
Soﬁa Mele
Isabell Drengwitz
Leo Kleiß

20.02.21
28.02.21
10.04.21
17.04.21

10.04.21
24.04.21

Verstorbene
St. Mar n

Frieden Chris
Michael Helmut Ruhfaß; 86
Siegfried Krismann; 76
Reinhold Albus; 73
Wolfgang Blumentri ; 86
Hans Wengle; 80
Kra Moshammer; 89
Erika Daschner; 93
Heinrich Grautstück; 73
Reimund Then; 85
Renate Greck; 76

14.09.20
05.02.21
15.02.21
28.03.21
03.04.21
09.04.21
12.04.21
21.04.21
26.04.21
27.04.21

St. Mauri us
Sonia Fronauer; 64
Juliane Krebs; 89
Karlheinz Dietel; 68
Snezana Josipović; 61
Angelika Wilhelm; 81
Josef Schaﬀner; 93
Claudia Ko meir; 56
Irma Puchalka; 89
Katharina Peischl; 89
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26.02.21
10.03.21
12.03.21
23.03.21
09.04.21
09.04.21
12.04.21
15.04.21
19.04.21

Rudolf Angstenberger; 77
Hildegard Aidn; 87
Petar Zupa;73
Ankica Elbetovic; 65
Günter Gärtner; 82
Manfred Schmid; 68
Johann Rinauer; 72
Michael Takacs; 68
Joze Žnidaršič; 73
Anna Rausch; 81
Herta Raidl; 84
Werner Lumper; 82
Friedrich Stenger; 78
Anton Czuck; 94
Franziska Schamberger; 89
Maria Danninger; 94
Hans Geng; 76
Hannelore Knickl‐Segashi; 72
Luise Frey; 87
Adelinde Schropp; 76
Vitus Hemauer; 93
Joachim Niekut; 86
Katharina Illich; 93
Marianne Wolf; 90
Ana Popovic; 71

08.02.21
12.02.21
17.02.21
18.02.21
27.02.21
28.02.21
03.03.21
06.03.21
12.03.21
14.03.21
15.03.21
15.03.21
17.03.21
18.03.21
18.03.21
19.03.21
20.03.21
02.04.21
06.04.21
10.04.21
11.04.21
14.04.21
18.04.21
27.04.21
29.04.21

Ein Gestalter im Dienst unserer Gemeinden
In memoriam Heinrich Grautstück

Am 21. April 2021 verstarb nach kurzer
schwerer Krankheit für uns alle unerwartet
Heinrich Grautstück, ein in vielen Berei‐
chen ak ves Pfarreimitglied von Frieden
Chris und unseres Pfarrverbands.
Gemeinsam mit der Schola Frieden
Chris gestaltete er zahlreiche Go es‐
dienste mit, mit deutschen Liturgie‐
gesängen und vor allem mit den
wunderbaren Gesängen des gregoria‐
nischen Chorals. Als Ensemblemitglied
führte er bei Konzerten in und außerhalb
Münchens Werke der zeitgenössischen
Musik auf, wirkte in Musikkabare s und
Faschingskonzerten mit und brachte sich
ideenreich und mit viel Humor in
szenischen Auﬀührungen mit ein.
Auch im Alpenländischen Chor Frie‐
den Chris und im Ensemble „SilberTon“
sang er mit Begeisterung mit.
Heinrich Grautstück diente den
Gemeinden auch immer wieder mit
seinen universalen technischen Fähig‐
keiten. Bei zahlreichen MIOD‐Konzerten

übernahm er Projek onen von Bildern
und Filmspots, Toneinspielungen und
mehr, was ihm den liebevollen Beinamen
„Heinrich der Beamer“ einbrachte; er
steuerte dabei auch wertvolle Ideen zu
Inhalt und Ablauf bei.
Er engagierte sich ebenso im Straßen‐
treﬀ Werner‐Friedmann‐Bogen, den er
mehrere Jahre selbst leitete. Dabei
bereitete er die Themen stets mit der
ihm eigenen Gründlichkeit vor und
ergänzte sein eigenes außerordentliches
Glaubenswissen bei Bedarf durch inten‐
sives Lesen theologischer Schri en. Als
Gastgeber kümmerte er sich liebevoll um
das leibliche Wohl des Kreises.
Auf Pfarreireisen und bei Chorausﬂügen
kamen seine umfassenden kunsthistori‐
schen Kenntnisse zum Vorschein. Er kannte
Örtlichkeiten, Geschichte und Hintergründe
bis ins Detail hinein und war immer gerne
bereit, sein Wissen zu teilen.
Heinrich Grautstück –
einer, der seine vielsei gen Fähig‐
keiten und Ideen für seine Mitmenschen
einsetzte, sich dabei aber nie selbst in
den Mi elpunkt stellte.
Einer, der, was immer er tat, niemals
schnell und oberﬂächlich agierte, son‐
dern der nach gründlicher Überlegung
perfekte Lösungen fand.
Einer, der sich in den Dienst der
anderen stellte und auf den immer
Verlass war.
Einer, der uns allen sehr fehlen wird.
Winfried Englhardt
Kirchenmusiker Frieden Chris
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Kräutersegnung am Fest Maria Himmelfahrt
Seit meinen Kindertagen gilt mein
Interesse der Natur und allem, was da
wächst und blüht – im Garten, auf den
Feldern und Wiesen, im Wald.
Wir Kinder konnten in unseren
Gärtchen säen und pﬂanzen nach Belie‐
ben. Wir freuten uns an der Blütenpracht
der Bäume und Blumen und an ihrem
Du . Bald wussten wir, dass gi ige und
essbare Pﬂanze wuchsen, auch außerhalb
des Gartens, und dass so manchen Ge‐
wächsen heilende Krä e innewohnten.

Viele Blumen und Heilpﬂanzen mit
ihren poe schen Namen – Wegwarte,
Königskerze, Mädesüß, Nachtkerze, Bei‐
fuß, Frauenmantel – sind seit der An ke
bekannt. Schon Hippokrates kannte die
Königskerze als Heilpﬂanze. Ja, bereits
aus dem alten Ägypten sind uns Kräuter‐
rezepte überliefert worden. Manche
Heilkräuter lassen sich nachweislich bis in
die Steinzeit zurückverfolgen. Später
wurden die Heilpﬂanzen in den mi el‐
alterlichen Klostergärten von den Mön‐
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chen und Ordensfrauen kul viert. Das
Wissen darüber ist vor allem den
Schri en von Hildegard von Bingen und
Albertus Magnus zu verdanken.
Auch die Weihe der Kräuter reicht bis
zu den Ur‐Mysterien der Menschheit
zurück. Die Menschen erho en für sich
und ihre Tiere Schutz vor Krankheiten
und Abwehr von Dämonen und Hexen.
Im Christentum wurde die Kräuterweihe
weiter gepﬂegt, dann im 8. Jahrhundert
verboten. Der Grund war wohl, weil
diese Zeremonie noch zu sehr in den
alten Mysterien verwurzelt war – so
meine Vermutung.
Danach wurde die Weihe der Heil‐
pﬂanzen unter den Segen Marias gestellt.
Wenn am Fest Maria Himmelfahrt am 15.
August die Blumen und Kräuter in den
Kirchen gesegnet werden, liegt die
bekannte Legende zugrunde: Am dri en
Tag nach Mariens Begräbnis besuchten
die Apostel ihr Grab, fanden darin jedoch
nicht ihren Leichnam, sondern Rosen und
Lilien. Rings um die Grabstä e wuchsen
viele Kräuter, die mit den Blumen die Lu
mit ihrem Du erfüllten.
Pfarrer Cambensy sagte einmal vor
der Kräuterweihe, Maria habe sich „ver‐
du et“. Und Pfarrer Paula äußerte sich so
vor der Segnung der Pﬂanzen: Der Du
habe ihn so umhüllt, dass er meinte,
nicht mehr auf der Erde, sondern schon
im Himmel zu weilen…
Mit den Blumen und Kräutern danken wir
Go für seine Schöpfung, für alles, was
auf Erden wächst und uns nährt, und

Kräutersegnung am Fest Maria Himmelfahrt
bi en ihn um seinen Segen. In der
Gemeinde Frieden Chris wurde der
Brauch der Kräuterweihe zunächst nicht
gepﬂegt; erst Pfarrer Paula hat damit
begonnen.
Für mich gehört das Finden und
Sammeln der Pﬂanzen und Kräuter für
die Gemeinde zum Schönsten des
Sommers. Ein besonderes Erlebnis war es
vorletztes Jahr. Als ich auf steilem Pfad
die Isar erreichte, empﬁng mich eine fast
heilige S lle – keine Menschenseele war
unterwegs, kein menschlicher Laut war
zu hören, nur das Geräusch des
ﬂießenden Wassers und das Gesumme
von Hummeln und Bienen. Um die S lle
nicht zu stören, ging ich behutsam.
Manchmal wird mir dafür eine

Belohnung zuteil: Eidechsen, Schlangen,
Schme erlinge sind zu beobachten.
Bis 400 n. Chr. verlief in diesem
Gebiet die Römerstraße. Heute gehen
hier die Pilger auf dem oberbayerischen
Jakobsweg.
Dann
kommt
der
Georgenstein in Sicht und mahnt mich
zur Umkehr. Auf steilem, steinigem Weg
geht es hinauf zum Hochufer. Vielfäl ge
du ende Kräuter gedeihen hier in der
Sonne.
Auch in München wächst erstaunlich
viel für einen Kräuterbuschen. Besonders
schön: In der Nähe einer Kirche mit dem
Patrozinium „Maria Himmelfahrt“ haben
sich viele verschiedene Gewächse
angesammelt und verströmen ihren Du .
Hedwig Kreutzer

Mädesüß (links) und
Schafgarbe (rechts) sind
fast in jedem Jahr in
genügender Menge zu
ﬁnden, ebenso Andorn,
Dost, Quendel, Minze,
Wilde Karo e und Fenchel.

Seniorenclub
Es gibt gute Nachrichten: Da sich die
Situa on aktuell etwas entspannt, wol‐
len wir im September mit dem Senioren‐
club einen Neustart wagen.
Details entnehmen Sie bi e den Wo‐
chennachrichten und dem Aushang.
Ursel Schmid
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50 Jahre Olympia 1972 – 2022
1972 mit etwa 4400 Sportler*innen, die
um 158 Goldmedaillen kämpfen werden.

Dieser Stein steht seit 49 Jahren in
unserer Dorfmi e. Es ist der einzige
Stein, der jemals den griechischen Ort
Olympia verlassen hat, um in einer
anderen Stadt an Olympia zu erinnern.
Aber auch das ökumenische Kirchen‐
zentrum, das erste seiner Art in Bayern,
feiert 2022 sein 50‐jähriges Jubiläum.
Der PGR beschloss im Januar 2021 die
Gründung einer Vorbereitungsgruppe für
die Feierlichkeiten. Aus FC Olympia 72
wurde FOCK Olympia72, da wir inzwi‐
schen ökumenisch besetzt sind. Zusam‐
menarbeit/Austausch ﬁndet regelmäßig
mit der Jubiläumsgruppe Olympia (EIG)
sta , die wiederum mit dem Kulturrefe‐
rat der Stadt (LH München) vernetzt ist.
Die Festwochen im Dorf werden vom
13. bis 22. Mai 2022 sta inden, die von
der Stadt organisierten vom 01. bis 09.
Juli mit Ak vitäten vor allem im
Olympiapark. Vom 11. bis 21. August
ﬁnden die European Championships
sta , das größte sportliche Ereignis seit
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In der Maifestwoche werden unsere
Kirchen einen ökumenischen Go es‐
dienst, Kirchenführungen, Vorträge,
einen Abend für Ehemalige, inter‐
na onale Tänze zum Mitmachen und
musikalische Leckerbissen anbieten. Der
Münchner Madrigalchor, der am
03.09.1972 ein Konzert gegeben ha e,
bei dem schon Winfried Englhardt mitge‐
sungen hat, wird au reten, ebenso der
Kinderchor, der Ökumenische Chor und
die Olyphonics. Auch ein besonderes
MIOD‐Konzert steht auf dem Programm:
„Ein
musikalischer
Dialog
dreier
Kulturkreise“.
Unter dem Mo o „Kirche draußen“
soll es von Mi e Mai bis September 14‐
tägig am Mi wochabend ein Friedens‐
gebet im Forum geben (bei schlechtem
We er unter Dach), gestaltet von den
verschiedensten Gruppen unserer beiden
Gemeinden.
Für August sind ein Interreligiöses
Friedensgebet, ein ökumenischer Go es‐
dienst und ein Mar n‐Luther‐King‐Frie‐
densweg auf den Olympiaberg geplant.
Dorﬀührungen, Kulturveranstaltungen,
Ausstellungen, Kunst, Architektur, Filme,
Musik, gemeinsame Ak onen der Dorf‐
bewohner*innen, Kinderak onen, Sport‐
ak vitäten zum Mitmachen – das ganze
Dorf, einschließlich Studentendorf und
Pressestadt, wird buntes, olympisches
Leben ausstrahlen!
Gi Schawohl, für FOCK Olympia72

Zum Abschied alles Gute!
Interview mit Karin Krause, Erzieherin
und stellvertretende Leitung auf dem
Weg in den Ruhestand.
Liebe Frau Krause, an was erinnern Sie
sich noch, als Sie 1975 im Kindergarten
Frieden Chris begonnen haben?
Das ist schon so lange her. Ich kann
mich aber an mein Bewerbungsgespräch
erinnern. In der damaligen roten Gruppe
waren bes mmt 20 Mitbewerberinnen
und ich habe mich sehr gefreut, als ich
eine Zusage bekommen habe.
Wenn Sie auf die vielen Jahre zurück‐
blicken: Welche Momente/Situa onen
haben Sie am meisten bewegt?
Ich habe zuerst 12 Jahre in der gelben
Gruppe gearbeitet. Ein sehr trauriger
Moment war, als meine Kollegin und
Freundin Barbara Fischer gestorben ist.
Ein besonders freudiger Glücks‐
moment war, als an der Maifeier vor
einigen Jahren unser einstudierter Bän‐
dertanz bei der Vorführung zum 1. Mai
geklappt hat.
Es gab aber auch viele Momente im
täglichen Umgang mit den Kindern, z.B.
das Lächeln der Kinder, das mir
bestä gte: Ich bin hier rich g und ich
kann mir keinen anderen Beruf vor‐
stellen, der mich so erfüllt.
Gibt es etwas, was Sie im Nachhinein
anders machen würden?
Nein, ich würde es wieder genauso
machen.
Sie verlassen das Haus zumindest in dem
beruhigenden Wissen, dass für sie
bereits eine Nachfolgerin feststeht, die
dann mit Frau Gorus die Kinder der

grünen Gruppe begleiten wird. Was
wünschen Sie dem neuen Team?
Eine gute Zusammenarbeit, sich
ergänzen in der Arbeit mit den Kindern,
nur so funk oniert ein harmonisches
Miteinander. Und so ne e Kinder und
Eltern wie in den vergangenen Jahren.
Und auf was freuen Sie sich mit Blick auf
den Ruhestand am meisten?
Dass morgens nicht mehr der Wecker
klingelt und ich Zeit habe für meine
Hobbies: Lesen und Fahrrad fahren.

Liebe
Frau
Krause!
Für Ihre vielen Jahre als Erzieherin
und stellvertretende Leitung im Kinder‐
garten / im Haus für Kinder Frieden
Chris , für die gute Zusammenarbeit mit
dem Seelsorgeteam und Ihr Engagement
über die „Pﬂichterfüllung“ hinaus sagen
wir ein herzliches Vergelt’s Go ! Go es
Segen möge Sie und Ihre Familie
begleiten und Sie den Ruhestand in
vollen Zügen genießen lassen!
Gerlinde Singer
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Rückblick – 40 Jahre Gesamtverein Moosach
Es war eine große Freude, nach längerer
Zeit Vereine des Moosacher Gesamtver‐
eins wieder an einem Ort versammelt zu
sehen. Anlass war eine Go esdiens eier
am Donnerstag, 19. April, zum 40. Be‐
stehen des Gesamtvereins München‐
Moosach.
In vielerlei Hinsicht war der Go es‐
dienst etwas Besonderes. Zum einen
dur en Vereine, zwar mit Auﬂagen, in
der Mar nskirche zusammenkommen.
Zum anderen für den Gesamtverein, der
in der durch Corona geprägten Zeit und
der damit verbundenen Ungewissheit
und vielen Absagen von regelmäßig sta ‐
ﬁndenden Festen sein 40‐jähriges Beste‐
hen gebührend feiern konnte.

Wer hä e vor 40 Jahren gedacht, als
sich Moosacher Vereine zu einem Ge‐
samtverein zusammenschlossen um
gemeinsame Ziele zu verfolgen, dass der
Gesamtverein nach so langer Zeit immer
noch lebendig ist und unseren Stad eil
Moosach prägt? Das war auch das Thema
im Predigtinterview mit Dr. Maria‐Jolanda
Boselli, Pfarrer Florian Detzel und Msgr.
Mar n Cambensy.
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Frau Boselli ist in einem Dorf groß
geworden und kam nach etlichen Auf‐
enthalten im Ausland nach Moosach. Sie

hat schnell bemerkt, dass Moosach ein
Dorf in der Großstadt ist, dass eine
angenehme
Nähe
herrscht
und
Nachbarscha gefragt ist. Man begrüßt
sich und pﬂegt ein gutes Miteinander von
Zugereisten und Alteingesessenen. Das
ist in München nicht selbstverständlich.
Herr Cambensy brachte den Begriﬀ
Traumdorf ins Gespräch, der in einer
Biographie über Kardinal Ratzinger
erwähnt wird, der vier Wochen in
Moosach gewohnt und es als Dorf
empfunden hat. Dorf hat mit Heimat zu
tun, sich kennen, sich nahe sein. Die
ehemalige bäuerliche und gärtnerische
Landscha ﬁndet sich heute in einer
Moosacher Kultur‐ und Vereinslandscha
wieder. Das alles macht Moosach
unheimlich lebenswert.

Rückblick – 40 Jahre Gesamtverein Moosach
Herr Detzel spürte die Vernetzung in
Moosach seit seinem Amtsantri , als
Fahnenabordnungen seine Ordina on
begleitet haben, und auch heute in der
Coronazeit, zum Beispiel bei Videokon‐
ferenzen durch Pﬂege eines unkompli‐
zierten Miteinanders. Das muss ent‐
stehen, wachsen und gelebt werden.
Um 1650 war es schon Herrn von
Pelkoven wich g, dass Patres in Moosach
zur Unterrichtung der Kinder angesiedelt
wurden. In Ost‐West‐Richtung verbanden

Handelsstraßen Münchens Norden, die
mi en durch Moosach führten. Nicht
zuletzt hat der Bahnhof als Schni stelle
der Vernetzung für einen Aufschwung
gesorgt. Die Olympischen Spiele vor knapp
50 Jahren haben sich auf die Stadt und
besonders auf unseren Stad eil posi v
ausgewirkt. Genauso alt ist das ökumeni‐
sche Kirchenzentrum. Gesamtverein heißt
auch Ökumene – Vereine unter einem
Dach. Dahinter stecken immer Zupacker
und Visionäre, um das vielfäl ge kul‐
turelle Leben in Moosach zu erhalten.

Moosach ist etwas mehr als ein
Stad eil, es ist auch ein Gefühl und das
zeigt sich besonders an einer lebendigen
Ökumene. Ein großer Tag für die

Moosacher Vereine war die Eröﬀnung
des Kultur‐ und Bürgerhauses im
Pelkovenschlössl im März 2004. Es ist
seitdem fester Bestandteil vieler gemein‐
samer Ak vitäten und aus unserer Mi e
mit 28 Mitgliedsvereinen nicht mehr
wegzudenken. Moosach könnte ein
Modell sein für ein Dorf in der Urbanität.
Es ist ständig in Bewegung und auf der
Suche nach Entwicklungspotenzialen.
Man denke nur an ein neues größeres
Bürgerhaus, um dem Wachstum und
zukün igen Anforderungen der Vereine
gerecht zu werden. Eines ist schon jetzt
sicher: Alle Moosacher Vereine werden
mit den Fahnenträgern bei einer Ein‐
weihungsfeier wieder mit dabei sein.
Hermann Federkiel
für den Gesamtverein Moosach
Fotos: Albert Scharr
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„A bisserl was geht scho wieder!“
alten Volkslieder in unterschiedlichen
Sätzen und Besetzungen. Rose Bihler
Shah trug dazwischen kleine Texte zum
Nachdenken vor, und am Ende konnten
die Zuschauer*innen in einen Kanon
miteins mmen – es war wirklich schön
und die Chöre ha en eine Riesenfreude,
dass sie endlich wieder einmal mit‐
einander musizieren dur en!
Rose Bihler Shah
Im Mai und Juni ha e Der CHOR, dem
auch Mitglieder des SilberTons ange‐
hören, viermal das Vergnügen, die Zeit
vor der Samstagabendmesse mit einer
Musikalischen Vorandacht auszufüllen.
Der CHOR, der pandemiebedingt in vier
kleinere Chöre aufgeteilt worden war,
sang aus seinem aktuellen Programm
„Guter Volksgesang“ unsere schönen

Go esdienste mit besonderer musikalischer Gestaltung
So 27.06. 19:00
So 04.07. 10:00
So 11.07. 11:00
So 17.10.
Mo 01.11.
Di 02.11.
So 07.11.
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19:00
11:00
19:00
11:00

Open‐Air‐Go esdienst mit der St.‐Mar n‐Combo
Firmung mit der St.‐Mar n‐Combo und Gesangsterze
Pfarrfestgo esdienst: Gesang‐ und Instrumentalgruppen der
Pfarrei St. Mar n
Kirchweih, Musik: Vokalensemble und Orgel
Allerheiligen, Musik: Frauenterze St. Mar n
Allerseelenrequiem, Musik: Violine und Orgel
Patrozinium mit Orchestermesse

Vorschau auf kommende Veranstaltungen
Am Sonntag, den 19.09., feiern wir das
Patrozinium von St. Mauri us. Der Fest‐
go esdienst, der mit einer Orgelmesse
von Michael Haydn musikalisch gestaltet
wird, beginnt um 9:30 Uhr. Wenn es
möglich ist, ﬁndet im Anschluss der Früh‐
schoppen sta .
Die tradi onelle Herbstwallfahrt nach
Altö ng ﬁndet in diesem Jahr am Mi ‐
woch, den 15.09., sta . Wir fahren mit
zwei Bussen von St. Mauri us und von St.
Mar n ab. Gerne können auch Gemein‐
demitglieder aus Frieden Chris teilneh‐
men. Bi e melden Sie sich im Pfarrbüro
von St. Mauri us an, damit wir die Bus‐
fahrt entsprechend organisieren können.
Am Sonntag, den 17.10., ist das diesjähri‐
ge Kirchweihfest. Um 9:30 Uhr werden
im Rahmen des Festgo esdienstes unsere
neuen Ministran nnen und Ministranten
in ihren Dienst am Altar eingeführt. Freuen
Sie sich auf die musikalische Umrahmung
durch eine strahlende Klarine e – und
wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern.
Die folgenden Veranstaltungen kön‐
nen nur sta inden, wenn es die Pan‐
demie erlaubt – aber wir sind zuver‐
sichtlich!
Gulaschsuppenessen für einen guten
Zweck
Dieses schöne Angebot seitens des Frau‐
enkreises von St. Mauri us gibt es in die‐
sem Jahr am Sonntag der Weltmission,
am 24.10., nach dem Pfarrgo esdienst

gegen 10:45 Uhr im Pfarrheim. Wir freu‐
en uns, wenn Sie uns besuchen kommen
und das Projekt unterstützen.

Weinfest
Es ﬁndet in diesem Jahr am Freitag, den
19.11., um 20 Uhr im Pfarrsaal von St.
Mauri us sta . Wir laden Sie ein zu ei‐
nem gemütlichen Abend bei Spezialitäten
aus der Küche, guter Musik und der le‐
gendären Jugendbar.
Weihnachtsbazar
Es ist schon eine schöne Tradi on, dass
wir in St. Mauri us am ersten Advents‐
wochenende, heuer also am 27. und.
28.11., unseren Weihnachtsbazar veran‐
stalten. Hier können Sie sich in einer ge‐
mütlichen Kaﬀeestube mit selbst ge‐
backenen Kuchen, Kaﬀee oder Tee ver‐
wöhnen lassen, an der Weihnachtstom‐
bola erfreuen und an den Ständen
Bücher, Weihnachtsschmuck, Advents‐
kränze, Gestecke und vieles andere er‐
werben. Es gibt auch eine „Weihnachts‐
geschichte“ für Kinder. Der Bazar wird am
Samstag, 27.11., um 14:00 Uhr oﬃziell
eröﬀnet. Die Verkaufszeiten sind Samstag
von 14:00 bis 18:30 Uhr und Sonntag von
09:00 bis 12:00 Uhr. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
Andreas Krehbiel
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Ostern 2021
Corona ha e uns auch in dieser Osterzeit
noch fest im Griﬀ. Aber wenigstens
dur en wir – anders noch als letztes Jahr
– die Go esdienste der heiligen Woche
wieder feiern. Augus nus sagt:
„Wer nämlich den Lobpreis singt,
lobt und preist nicht nur,
sondern preist voller Heiterkeit.“
Leider war es den Gemeindemitglie‐
dern dieses Jahr nicht möglich, die Oster‐
feiertage mit heiterem Lobpreis zu
begehen – Gemeindegesang war nicht
erlaubt. Umso schöner, dass dennoch die
feierlichen Go esdienste der heiligen
Woche musikalisch abwechslungsreich
und auch anspruchsvoll gestaltet wurden.
Als Au akt begleiteten uns am Palm‐
sonntag zwei Trompeten und zwei Po‐
saunen des Munich Swing Orchesters.
Die Predigt erzählte von Geduld: „Der
Esel und Jesus: Ein geduldiges Tier – ein
geduldiger König – von ihm Geduld ler‐
nen mit sich und anderen“.
Die Messe des Gründonnerstags
musste leider ohne die Fußwaschung
auskommen. Den Gesang übernahm die
Schola.
Die Feier vom Leiden und Sterben Je‐
su stand unter dem Mo o „Verlust“.
„Dem, der alles zu verlieren vermag, wird
alles Gewinn“, zi erte Pfarrvikar Krehbiel
Stefan Zweig. Den musikalischen Rahmen
gestaltete der Grasbrunner Dreigesang
mit Passionsliedern.
Auch in der Osternacht war einiges
anders als sonst. So konnten wir uns lei‐
der nicht am Osterfeuer treﬀen, der
„Ostereiergang“ musste ausfallen. Dafür
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überraschte uns Herr Krehbiel am Altar
mit einem Osterstrauch voller Eier. Musi‐
kalisch wurde die Osternacht mit einer
strahlenden Trompete gefeiert. „Ostern
bedeutet Auszug in die Freiheit“, sagte
Herr Krehbiel. Dazu passte wunderbar
die von Andrea Ludwig und Thomas Pol‐
lerer gestaltete Osterkerze. Sie zeigt Mo‐
se, wie er den Stab hebt, um das Rote
Meer zu teilen, damit die Israeliten tro‐
ckenen Fußes hindurchziehen können.

Am Ostersonntag erfreuten uns
Mozarts Halleluja aus dem Exultate und
das Agnus Dei aus der Krönungsmesse,
sowie Händels „Ich weiß, dass mein Erlö‐
ser lebt“ mit Sopran, Flöte und Orgel.

Ostern 2021
Den krönenden Abschluss bildete der
feierliche Go esdienst am Ostermontag
mit dem Fahnenschmuck der KAB und
der wunderschönen Orchestermesse in G
von Franz Schubert sowie dem „Haec
Dies“ von Caspar E
und Händels
Halleluja.

Trotz schwieriger Umstände waren es
gelungene Feiern. Wir hoﬀen, dass in ein
paar Monaten die Go esdienste wieder
so gefeiert werden können, dass die
Gemeinde mitsingen kann und auch
chorische Werke aufgeführt werden
dürfen.
Dr. Frank Tholl

„Ostern geschieht im Vorübergehen –
aber nicht vorübergehend.“

Besondere musikalische Veranstaltungen
So
So
So
So

18.07.
15.08.
11.09.
19.09.

9:30 Uhr
9:30 Uhr
9:30 Uhr
9:30 Uhr

So
Mo
Mi
Sa

17.10.
01.11.
03.11.
27.11.

9:30 Uhr
9:30 Uhr
18:30 Uhr
18:00 Uhr

„Gartengo esdienst“ mit der Stubnmusi Stark
Open‐Air‐Go esdienst mit Trompete und Klavier
Erstkommunion mit Flöte, Gesang und Orgel
Patrozinium, Musik für Soli und Orgel
Missa brevis à tre voci von M. Haydn
Kirchweih, Musik: Klarine e und Orgel
Allerheiligen, Musik: Frauenterze St. Mar n
Allerseelen, Musik: Dt. Schubertmesse
Rorateamt mit alpenländischen Liedern

Musikalische Andacht für Harfe, Violine und Oboe
(Termin wird noch bekannt gegeben)
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„Endlich ist er wieder da…“

so freute sich eine ältere Dame, als sie
am Donnerstag, 29.04.21, mi ags am
Kindergarten St. Mauri us vorbeiging
und den gerade aufgestellten Maibaum
sah. Sie habe schon den letzten Maibaum
bewundert und sogar eine Scheibe davon
beim Abschiedsfest des Kindergartens vor
dem Umbau erworben.
Da steht er also, der Maibaum des
Kindergartens St. Mauri us: stolze acht
Meter hoch, weiß‐blau gewendelt und
gerautet, wie es sich gehört, mit Hahn,
Kranz, acht Schildern und Spruchtafel.
Er glänzt wunderschön in der Sonne
und ist sicher einer von ganz wenigen,
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die in diesem Jahr überhaupt aufgestellt
wurden.
Trotz Corona, nein, gerade wegen
Corona hat das Kiga‐Team diesen Baum
heuer aufgestellt. In einer Zeit, wo man
sich fast gelähmt und isoliert fühlt, wo
die Zeit an einem vorbeiläu , wo man
Sehnsucht nach einem Miteinander und
nach Konstanz hat, steht dieser Baum
dafür, dass man alles scha , wenn Viele
zusammen helfen, dass auch schwierige
Zeiten vorübergehen, dass wir uns nicht
unterkriegen lassen, dass wir voll Zuver‐
sicht und Freude auf die kommende Zeit
schauen.
Gut ein Jahr hat es gedauert, von der
Planung bis zum Aufstellen. Und es ist
nicht der erste Maibaum, den der Kinder‐
garten aufstellt, nein, es ist bereits der
Dri e und deshalb diesmal aus Alu,
damit er möglichst lange steht.
Den ersten Maibaum gab’s im Mai
2004. Fast wäre nichts daraus geworden,
weil ein paar Maibaumdiebe versucht
haben, den Baum zu stehlen. Go sei
Dank hat es nicht geklappt. Soviel
Tradi on wäre fast zu viel gewesen!
Das Sturm ef Kyril zwang uns dann
leider im Januar 2007, den Baum lieber
selbst abzubauen als ihn zu verlieren. Bei
einem Maibaumschlach est im Sommer
konnte sich dann jede Familie eine
Scheibe zur Erinnerung absägen, eine
Riesengaudi!
Den zweiten Maibaum stellten wir
dann im Mai 2010 auf, wieder mit einem
pfundigen Fest. Leider musste er dann

„Endlich ist er wieder da…“
zwei Jahre später wegen der Grund‐
sanierung des Kindergartens abgebaut
werden und jedes Schild wurde feierlich
mit Applaus verabschiedet. Anlässlich des
Abschiedsfestes vor dem Umzug des
Kindergartens ins Provisorium konnte
man dann eine Scheibe des Baums als
Erinnerung erwerben.
Seit dem Rückumzug ins neue, alte
Gebäude fehlte etwas vor dem Kinder‐
garten und so planten wir einen neuen
Maibaum, passend zum Jahresthema
„Birnen‐, Kirsch‐ und Apfelbäume er‐
füllen Tier‐ und Menschenträume“.
Ganz so einfach war’s aber nicht.
Viele Leute haben uns dabei unterstützt.
Eine Moosacher Familie, deren beide
Söhne vor langer Zeit auch schon in
unseren Kindergarten gingen und die uns
schon viele Jahre treu begleiten und
unterstützen, war sofort dabei und
spendierte eine große Summe für
unseren Traum.
Herr Mayer, der Kita‐Verbundsleiter,
kümmerte sich um die Organisa on und
den Mastschuh.
Frau Brünker hat den Kranz sturmfest
gebunden und Frau Hofmeister die
Schilder gemalt und die Spruchtafel
gedichtet.
Viele Stunden Arbeit, viele Ab‐
sprachen, viel Liebe und Zusammenhalt
haben es erst möglich gemacht, dass
dieser Traum vom Maibaum dann doch
zur Wirklichkeit wurde.
Am Donnerstag, 29.04.21 wurde er
aufgestellt, leider konnten wegen der

Notbetreuung nur ganz wenige Kinder
dabei sein, was aber den Vorteil ha e,
dass alle den nö gen Abstand halten
konnten.
Nach einem Tanz der Volkstanzgruppe
Westkreuz sprach Diakon Pöller den
Segen über unseren Maibaum und rief
allen die Gemeinscha , die diesen Baum
möglich gemacht hat, ins Gedächtnis.
Kaum ha e er den Segen gesprochen,
läuteten die Kirchturmglocken 12 Uhr
und ein wenig Sonne kam heraus, ein
schönes Zeichen für alle.
Die Kiga‐Leitung, Frau Hofmeister,
erzählte von der Maibaumgeschichte des
Kindergartens und Herr Mayer schlug
den Bogen zur Tradi on und dem
Heimatgefühl, für die unser Maibaum
steht „da bin i dahoam, da g’hör i hi…“
Nach einem Lied der wenigen, aber
begeisterten Kiga‐Kinder war die Feier
perfekt abgeschlossen.
Jetzt steht er also da, weiß‐blau
leuchtend im Sonnenlicht, und soll jeden,
der in den Kindergarten hinein und
wieder herausgeht oder auch nur
vorbeigeht, grüßen, Freude machen und
an diese Zeit, diesen Tag und dieses
Erlebnis erinnern.
Der letzte Satz auf der Spruchtafel
sagt doch alles, oder?
„Er soi olle zoagn, mia hoid’n z’samm,
ob Sturm oder Corona, solang mia uns
ham….“
Kiga‐Team St. Mauri us
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Brauchtumspﬂege in Coronazeit
Der uns allen lieb gewordene Weih‐
nachtsbazar musste ausfallen. Einen
einzigen Stand dur en wir aufstellen!
Diesen allein zu bestücken, war schon
etwas. Mit Weihnachtsgebäck, Nudeln,
Likören und Seife ist dann doch ein reich‐
hal ges Sor ment gelungen. Mit Ab‐
standhalten und Maske – in jeder Hin‐
sicht eine Herausforderung. Allen, die mir
am Stand geholfen haben, und allen
Besuchern sage ich ein herzliches
Vergelt's Go . Der Erlös von 220 € ging
an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach,
die sich auch schon schri lich bedankt
haben. Hilfe, die ankommt!

ich halt allein die Palmbuschen ge‐
bunden, 45 Stück, große und kleine, und
es hat mir Spaß gemacht. Ich ﬁnde
gerade in dieser Coronazeit Lichtblicke
und Freude ganz wich g. Die Go es‐
dienstbesucher freuten sich denn auch,
etwas Vertrautes in der Hand zu haben.
Der Erlös von 110 € geht an die Frauen‐
bundskasse.

Auch die Tradi on mit den Kräuter‐
buschen werden wir aufrechthalten.
Dazu meine Zusage! Eben Brauchtums‐
pﬂege!
Margit Miele
für den Frauenbund
Ein weiterer wich ger Punkt im
Brauchtum sind die selbstgebundenen
Palmbuschen. Sonst sitzen wir Frauen
dazu im Pfarrsaal gemütlich zusammen.
Das ist auch immer ein schönes
Gemeinscha serlebnis. Dieses Jahr habe
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09:00 Messfeier

Mi

8:00

PK:
AMK:

08:30 Rosenkranz
09:00 Messfeier
18:00 S lle euchar. Anbetung

Int:
k.Int:

Fr

Do 09:00 Morgenlob en ällt
wegen Corona

18:00 Rosenkranz
18:30 Abendmesse

monatlich nach Absprache Mess‐
feier oder Wort‐Go es‐Feier im
Pﬂegezentrum Moosach und im
Seniorenzentrum Bethel

Wegen Corona: Veranstaltungen können abgesagt oder verschoben werden,
alle Go esdienste in den PK und Beichtgelegenheit nur nach Vereinbarung.
Ferienregelung siehe Wochennachrichten

Pfarrkirche
Alte St. Mar nskirche

Messfeier, (AMK) –
am Herz‐Jesu‐Freitag (1. Fr)
mit euchar. Anbetung bis
9:00 Uhr

19:00 Abendmesse (AMK)

Do

18:00 S lle euchar. Anbetung
(AMK)

19:00 Messfeier (AMK)
19:00 Christl. Schweigemedita on
(Mehrzweckraum Kinderg.)

19:00 Aus‐Zeit: Schweigend
Da‐sein vor Go
(i.d.R. 3. Di)

Di

Inten onen möglich
keine Inten onen

St. Mauri us

09:30 Pfarrgo esdienst – (k.Int)
11:00 Pfarrgo esdienst (PK) –
(k.Int)
19:00 Abendmesse (AMK) – (Int)
14:00 etwa alle 2 Monate: Mess‐
feier für Senioren
(Pfarrsaal)

10:00 Pfarrgo esdienst – (k.Int)

So

17:15 Rosenkranz (PK)
17:15 Beichtgelegenheit (PK)
18:00 Vorabendmesse (PK) – (Int)

St. Mar n

Mo

18:00 Taizégebet (i.d.R. 2. Sa)
18:00 Ökum. Andacht mit Wort
und Musik (i.d.R. 4. Sa)

Sa

Frieden Chris

Regelmäßige Go esdienste und geistliche Veranstaltungen
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Chemnitzer Platz 9, 80992 München
Tel. 14 31 41‐0, Fax 14 31 41‐24
Bürozeiten: Mo 8:30 ‐ 12, Di 14 ‐ 17,
Mi 8:30 ‐ 12, Do 8:30 ‐ 12 u. 16 ‐ 18,
Fr 8:30 ‐ 13
st‐mar n.muenchen‐moosach@ebmuc.de
www.st‐mar n‐moosach.de
Bankverbindung: Liga Bank München
IBAN: DE73 7509 0300 0002 1444 50

St. Mar n

St. Mauri us
Templestr. 5, 80992 München
Tel. 14 01 03‐0, Fax 14 01 03‐23
Bürozeiten: Di 13 ‐ 17,
Mi 08 ‐ 12 u. 13 ‐ 18,
Do 07 ‐ 12 u. 13 ‐ 16
st‐mauri us.muenchen@ebmuc.de
www.st‐mauri us‐muenchen.de
Bankverbindung: Liga Bank München
IBAN: DE47 7509 0300 0002 1445 30

Leiter des Pfarrverbands: Msgr. Mar n Cambensy

Kirchenmusik: Bernhard Hofmann
Tel. 75 15 55
Pfarrsekretärinnen: Petra Sabukosek,
Monika Huber
Buchhalterin: Pamela Monir

Kirchenmusik: Winfried Englhardt
Kinder‐ bzw. Frauenchor: Beate Winter

Pfarrsekretärin: Heike Friedmann

Buchhalterin: Eva Pielmeier

Verwaltungsleiterin: Simone Egner

Buchhalterin: Eva Pielmeier

Pfarrsekretärin: Mirjana Masic

Kirchenmusik: Uschi Embacher

Diakone: Günther Barta; Mar n Pöller, Tel. 14 01 03‐12
Pastoralreferem n: Franziska Ilmberger, Tel. 35 89 90 86‐12
Gemeindereferenten: Elisabeth Kammel, Tel. 14 31 41‐25; Sabine Spangler, Tel. 14 31 41‐0; Mar n Ste ner, Tel. 35 89 90 86‐15

Pfarrer: Mar n Cambensy, Tel. 14 31 41‐0
Pfarrvikar: Andreas Krehbiel, Tel. 14 01 03‐0
Seelsorger zur Mithilfe: Pfarrer i.R. Theo Seidl

Straßbergerstr. 5, 80809 München
Tel. 35 89 90 86‐0, Fax 35 89 90 86‐20
Bürozeiten: Mo 8:30 ‐ 12,
Mi 8:30 ‐ 12 u. 13 ‐ 17,
Fr 8:30 ‐ 13
frieden‐chris .muenchen@ebmuc.de
frieden‐chris ‐muenchen.de
Bankverbindung: Liga Bank München
IBAN: DE17 7509 0300 0002 1464 28

Frieden Chris

Namen und Adressen

Pfarrverbandsrat:
Mar n Cambensy, Mar n Plöckl,
Rita Spangler (Vorsitzende)
PGR‐Vorsitzender: Ma hias Keller

Pfarrverbandsrat:
Sieglinde Geihe, Franziska Ilmberger,
Brigi e Schawohl

PGR‐Vorsitzende: Beate Winter

Gebietsleitung: Ulrich Prasser, Tel. 82 99 200
Soziale Beratung in Moosach (Caritas):
Leipziger Str. 38, 80992 München
Kathrin Schewe, Tel. 14 98 97‐14; Petra Weber, Tel. 14 98 97‐13
Pﬂegedienstleitung: Ivana Curak, Tel. 89 11 66‐0

Tel. 18 77 47, Fax 123 27 87, info@jugendstelle‐nymphenburg.de
Jugendseelsorger: Luigi Mastroianni; Jugendreferen n: Stefanie Bessler

Katholische Jugendstelle Nymphenburg, Krei mayrstr. 29, 80335 München

Caritas München West

Kirchenpﬂeger: Dr. Frank Tholl

Hiltenspergerstr. 80, 80796 München,
Tel. 30 00 76‐50, Fax 30 00 76‐40
cz‐schwabing@caritasmuenchen.de
h p://www.caritas‐schwabing.de
Allg. soziale Beratung: Monika Jörg‐Müller, Elena Stadelmann
(jd. 1. Di im Monat im Pfarrhaus Frieden Chris 13:30 – 14:30)

Kirchenpﬂeger: Willi Bauer

PGR‐Vorsitzende: Kris n Kalleder

Pfarrverbandsrat:
Kris n Kalleder, Werner Kalms,
Andreas Krehbiel, Mar n Pöller

Kindergarten‐Leitung:
Gabriele Hofmeister, Tel. 14 30 36 00
Anmeldung: Mi 14:30 bis 16:30 Uhr
Templestr. 3, 80992 München

Mesner/Hausmeister:
Frank Steckl, Tel. 0171‐642 78 26

Caritas‐Zentrum Schwabing/Milbertshofen

Kirchenpﬂeger: N.N.

Kindergarten‐Leitung:
Barbara Schröders, Tel. 140 63 70
Sprechstunde nach Vereinbarung
Leipziger Str. 38A, 80992 München

Kindergarten‐Leitung:
Mar na Vill‐Kreikenbaum, Tel. 13 95 76 90
Straßbergerstr. 7, 80809 München

Verbundspﬂeger: Willi Bauer

Hausmeister:
Gabriel Grieshaber, Tel. 0151‐50 21 57 35
Mesner:
Dardan Zumberi, Tel. 0151‐51 54 12 58

Mesner/Hausmeister:
Juro Stjepanovic

Namen und Adressen
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