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Umschlagbild: Von Frauen für Frauen –  
Kurze Erklärung zum Frauenbundhaus

Auf den Umschlagseiten finden sich die Aufgaben und Aktivitäten 
des KDFB mit seinen verschiedenen Organisationsebenen, 
versinnbildlicht in einem großen Haus – und zwar so vielfältig und 
bunt, wie sie sich in der Realität darstellen: 

Unten links, auf ihrem Bänkchen sitzend, sind die Gründerinnen und ersten prägenden Frauen des 
Frauenbundes zu sehen: Ellen Ammann, Hedwig Dransfeld, Helene Weber. Im Erdgeschoss hält sich die 
Basis des Verbandes auf – sie umfasst rund 2000 Zweigvereine mit vielen Frauen in Stadt und Land. 
Engagierte Damen jeden Alters zeigen die vielen Aufgaben der Zweigvereine: Bildungsveranstaltungen, 
Ausflüge, Feste u.v.a.m. Darüber angesiedelt sind die Diözesanverbände und die Landesverbände. Im 
obersten Stockwerk residiert der Bundesverband, der die Interessen der Frauen auf politischer und 
wirtschaftlicher Ebene vertritt.

Bildquelle: Das Frauenbundhaus, „…aktuell Sonderausgabe“ Nov.2015
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GRUSSWORT

Liebe Gemeindemitglieder,

wenn ich mit meiner Tochter (22) spazie-
ren gehe und wir kommen zu einem Bach 
oder Fluss, sagt sie meistens: „Nein, 
Mama, wir bleiben jetzt nicht stehen und 
schauen aufs Wasser. Nein, du machst 
jetzt kein Foto von der Brücke. Du hast 
schon genug Fotos von Brücken und Bä-
chen und Flüssen!“

Sie hat Recht. Ich bleibe gern auf einer 
Brücke stehen und schaue ins Wasser. Auf 
der einen Seite das Wasser, das auf mich zu 
fließt. Auf der anderen Seite der Brücke 
das Wasser, das von mir weg fließt.

Wegfließen lassen. Das Vergangene los-
lassen, nicht festhalten wollen. Menschen 
gehen lassen, mich von Dingen trennen, 
fällt mir nicht leicht. 

Ich denke an das vergangene Schuljahr/ 
Arbeitsjahr, mit dem, was mich beschäftigt 
hat. 

Besonders fallen mir die „Exerzitien im 
Alltag“ in der Fastenzeit ein, mit dem Ab-
schied von Herrn Alfred Hübner aus unse-
rer Gruppe.

Bei Beerdigungen rührt es mich an zu se-
hen, wie unterschiedlich Menschen Ab-
schied nehmen. Manche sind vorbereitet 
auf den Tod, manchen fällt es schwer, ei-
nen geliebten Menschen gehen zu las-
sen. Besonders schwer ist es, wenn der Tod 
so unerwartet grausam und ungerecht 
kommt wie bei der Schießerei am OEZ am 
22. Juli – Wie tröstlich ist es, glauben zu 
können, dass der/die Verstorbene jetzt 
ganz nah bei Gott sein darf, wo nur noch 
Liebe ist.

Dann gehe ich auf die andere Seite der 
Brücke und denke an das, was auf mich, 
auf unseren Pfarrverband zukommen wird 
im neuen Arbeitsjahr, Schuljahr.

Ich möchte offen sein für alles, was 
kommt. Loslassen, was war, und so Raum 
in mir schaffen für das Neue, das kommt.

Dass auch Ihnen das immer mehr ge-
lingt, wünsche ich Ihnen für das kommen-
de Arbeitsjahr.

Herzliche Grüße

Monika Haas, Gemeindereferentin

Die Vils in Amberg. Foto: M. Haas

Herr! schicke, was du willst,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, dass Beides
Aus Deinen Händen quillt.

Gebet von Eduard Mörike  
(1804–1875)
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NACHGEDACHT

Der Rückkehrer
Gut und wohlbehalten angekommen! – 
so melden sich Reisende bei den Daheim-
gebliebenen, immer seltener mittels An-
sichtskarte, häufiger per SMS. Oder man 
ruft kurz an. Die Angehörigen sollen wis-
sen: Uns geht es gut.

Nun sind wir wieder gut angekommen da, 
wo wir zu Hause sind. Heimat, „Heimat-
gemeinde“ hat einen schönen Klang: der 
vertraute Kirchturm, der Klang der Glo-
cken, das Wiedersehen mit vertrauten Ge-
sichtern, die eigenen vier Wände. Wir sind 
aufgebrochen und kehren an unsere Wur-
zeln zurück. Es ist kein Rück-Schritt, son-
dern ein gestärkter Fort-Schritt. Hoffent-
lich haben wir innerlich Balance gefunden.

Wir wollen wieder Tritt fassen im Ge-
wohnten, ohne in den alten Trott zurückzu-
fallen. Und Gott für den Freiraum des inne-
ren Durchatmens danken, für das Neue, 
das uns ins Auge fiel; für das Schöne, das 
uns wieder Lebenslust und Daseinsfreude 
geschenkt hat; für die Wahrnehmung des 
Fremden und für die Vorfreude auf unser 
Daheim. Die geschenkte Zeit, die hinter 
uns liegt, ist nicht einfach tote Vergangen-
heit; als schöne Erinnerung ist sie in uns 
aufbewahrt.

Wie hat mich der Urlaub verwandelt? 
Hilft mir der Abstand, die heilsame Distanz 
zu dem, was vor dem Urlaub wie festgefah-
ren wirkte? Der Urlaub will uns mehr Gelas-
senheit und innere Bewegungsfreiheit ver-
leihen, unsere Arbeit mit innerem Schwung 
anzupacken. Manchen geht der Mund über. 
Wir dürfen davon erzählen, Bilder zeigen. 
Souvenirs zeugen von unvergesslichen Or-
ten und Begegnungen, von Glücksmomen-
ten und atemberaubender Schönheit. Wir 
durften erfahren: Ich lebe. Ich habe liebe 
Reise- und Lebensbegleiter. Ich funktionie-
re nicht nur als ein Rädchen im Getriebe. 
Ich darf „sein“. Ich durfte guten Gewissens 
„sein lassen“ und tief aufatmen.

Aus dem schönen Ausnahmezustand keh-
ren wir heim in die Normalität, in das Ge-
wohnte. Es ist gar nicht so einfach, wieder 
Tritt zu fassen auf den Alltagswegen. Hinter 
uns liegt ja eine besondere Zeit, in der wir 
uns treiben lassen durften, manche waren 
in unerreichbaren Fernen. Wir sollen ja nicht 
wieder auf das „alte Gleis“ zurück. Dann 
wäre die Ferienzeit vergeblich gewesen. 

Manches vor Wochen Liegengebliebene 
und Aufgeschobene holt uns wieder ein. 
Wir werden allzu schnell von Erwartungen 
überschüttet, von der Herrschaft des Ter-
minkalenders eingeholt. Der Alltagstrott 
macht die Beine schwer und lustlos. Darum 
ist diese Zeit des Übergangs durchaus eine 
Zeit, für die wir Gottes Segen erbitten wol-
len: Es fällt nicht leicht, die Schwelle in das 
Altvertraute zu überschreiten.
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NACHGEDACHT

Auf Ansichtskarten ist nur wenig Platz. 
Doch wer sie verschickt, verspricht: Wenn 
ich wieder daheim bin, habe ich euch jede 
Menge zu berichten. Wenn einer eine Reise 
tut, dann hat er zu erzählen ... Gott gönnt 
uns Lebenszeit: Er ist der Gott des Sabbats 
und des Sonntags und der Verklärung, und 
auch der Gott unserer Werk-Wochen, unse-
res unspektakulären Lebens. Es gibt auch 
die Gnade des Gewöhnlichen, die Chance 
des Vertrauten, der lieben Regelmäßigkeit. 
Diese Gnade der Alltagswege wollen wir 
wahrnehmen. Gott taucht nicht nur an den 

Hoch-Zeiten und Höhepunkten des Jahres 
auf. Gott ruft uns neu dorthin zurück, wo 
wir unsere Aufgabe in Beruf und Familie, in 
der Schule und in der Ortsgemeinde erfül-
len. Ein wichtiges Wort im Johannesevan-
gelium ist Jesu Mahnung: „Bleibt“. Bleibt 
in meiner Liebe, in meinen Geboten, bleibt 
treu und verlässlich an dem Ort, an dem ihr 
gebraucht werdet. Bleibt da, wo euch der 
Herr leben und lieben lässt.

Pfr. Magdziarek

Gebet

Herr, der Urlaub ist zu Ende. Wir blicken 
zurück auf so viel Schönes, was wir erleben 
durften. Diese Zeit war ein Geschenk!

Wir können diese schönen Tage nicht 
festhalten und verlängern, aber wir wollen 
die schönen Eindrücke sammeln in unse-
rem Gedächtnis. Sie helfen uns, gerne und 
ausgeruht zu leben. Nichts geht verloren.

Gott, du hast uns Tage der Entspannung 
und des Aufatmens ermöglicht. Wir haben 
Ruhe und Entlastung gefunden, Abstand 
gewonnen von manchen Zwängen. Man-
che Sehnsüchte haben sich erfüllt. Du 
gönnst uns die Fülle des Lebens. Du hast 
uns begleitet durch diese reiche Zeit.

Du hast uns eine sichere Heimkehr ge-
schenkt. Bewahre uns nun davor, dass wir 
uns im Alltag verlieren. Lass uns auch im 
Gewöhnlichen deine ungewöhnlichen, lei-
sen Wunder wahrnehmen. Schenke uns im 
Alltag Augenblicke der Ruhe, den aufmerk-

samen Blick für das Schöne, die Freude am 
Leben, Gesundheit an Leib und Seele.

In Gedanken sind wir noch an den schö-
nen Orten, die der Seele und dem Leib gut 
taten. Wir staunen: So viel Neues durfte 
ich sehen, andere Menschen kennenler-
nen. Und doch freuen wir uns auf das Ver-
traute, auf die Menschen und Aufgaben, 
die auf mich warten am Arbeitsplatz und in 
der Familie, in der Schule und in der Ge-
meinde.

Wir nehmen auch den Alltag als Zeit des 
Lebens, Zeit zur Liebe an. Schenke uns dei-
ne Geistesgegenwart, damit wir in der Ar-
beit und in der Ruhe dir begegnen und un-
ter deinen Augen unsere Lebensaufgabe 
erfüllen. Lass den Schritt in den Alltag ge-
lingen und bewahre uns die innere Spann-
kraft und Frische. 

Amen.
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Liebe Gemeindemitglieder,

endlich ist es für mich soweit! Nach fünf-
jährigem Theologiestudium beginne ich in 
Ihrem Pfarrverband ab September meine 
praktische Ausbildung zur Pastoralrefe-
rentin. Vieles habe ich in den letzten fünf 
Jahren gelesen und studiert, gehört und 
diskutiert. Nun geht es für mich in die 
pastorale Praxis, auf die ich mich so lange 
vorbereitet habe.

Sicherlich fragen Sie sich, wer ist diese 
Neue? Mein Name ist Bernadette Breunig, 
ich bin 24 Jahre jung und seit gut einem 
Jahr verheiratet. Mit meinem Mann wohne 
ich im Münchner Stadtteil Neuhausen. Auf-
gewachsen bin ich jedoch in Raubling im 
Inntal, direkt an den Bergen gelegen. Bis 
heute verbringe ich meine freie Zeit gerne 
in den Bergen beim Bergsteigen und Moun-
tainbiken.

In meiner Heimatpfarrei Hl. Kreuz in 
Raubling wurde ich nach meiner Erstkom-
munion Ministrantin, übernahm später die 
Leitung von Ministrantengruppen und wur-
de schließlich stellvertretende Oberminist-
rantin. Während dieser Zeit war ich auch 
an der Gründung einer Jugendgruppe be-
teiligt und konnte vielfältige Erfahrungen 
von der Organisation von Ministranten-
fahrten bis hin zur Durchführung der jährli-
chen Sternsingeraktionen sammeln. Hier 
erlebte ich, dass da nicht nur eine Gemein-
schaft war, die mich trug, sondern ich auch 
Halt und Geborgenheit im Glauben finden 
konnte. Zugleich stellte ich mir aber als 
Firmgruppenleiterin die Frage „Was glaube 
ich eigentlich?“.

Nach dem Abitur entschied ich mich da-
her, dieser Frage nachzugehen und Theolo-
gie zu studieren. Gleichzeitig begann ich 
mit der studienbegleitenden Ausbildung 
zur Pastoralreferentin. Im Rahmen dieser 
Ausbildung lernte ich die pastorale Praxis 
durch Praktika in der Jugendstelle Nym-
phenburg, im Pfarrverband Altschwabing 
und in der Klinikseelsorge in Großhadern 
kennen. In den nächsten beiden Jahren 
werde ich nun als Pastoralassistentin im 
Vorbereitungsdienst in Ihrem Pfarrverband 
St. Raphael – Maria Trost meine Ausbil-
dung fortsetzten. 

Ich freue mich darauf, die verschiedenen 
Aufgabenfelder kennenzulernen und als 
Seelsorgerin mit Ihnen gemeinsam das Le-
ben im Pfarrverband gestalten zu können!

Ihre Bernadette Breunig

PERSONALIEN
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Neue Homepage des Pfarrverbands

Nachdem unser Pfarrverband immer wei-
ter zusammenwächst, wurde es Zeit, auch 
einen gemeinsamen Internetauftritt unse-
rer beiden Pfarreien zu verwirklichen. Am 
17.7.2016 wurde die Pfarrverbands-Home-
page von St. Raphael und Maria Trost 
 unter der Adresse www.st-raphael- 
maria-trost.de feierlich eröffnet.

Was soll also unsere neue Website leis-
ten?
■  Sie gibt einen Überblick über das kirch-

liche Leben unseres Pfarrverbands, über 
Personen, Gremien, Gruppen und Akti-
vitäten.

■  Sie ist eine Informationsplattform, wo 
Sie sich schnell kundig machen können 
über Veranstaltungen und Angebote, 
über Termine oder Öffnungszeiten oder 
an wen Sie sich mit Ihrem Anliegen wen-
den können. Die nächsten Gottesdienste 
und Termine finden Sie aktuell auf der 
Startseite in der rechten Spalte. Ein far-
biger Button informiert über den Ort der 
Veranstaltung: gelb = St. Raphael, blau 
= Maria Trost, magenta = überörtliche 
oder pfarrverbandliche Termine.

■  Die Homepage will auch eine öffentli-
che Präsenz unserer Ortskirche im Inter-
net sein mit allem, was uns ausmacht, 
also nicht nur mit äußeren Daten, son-

dern auch mit unserer Meinung, unse-
ren Aktionen, unserer Sicht auf die Welt 
als Christen im Geist des Evangeliums.

■  Sie bietet auf der Startseite („Home“) 
in der linken Spalte aktuelle Berichte 
und Artikel, vorausblickend oder rück-
blickend, Reflexionen und Geistliches. 
Jede Woche wollen wir Seelsorger Ihnen 
hier auch einen Geistlichen Impuls zu 
einem Wort aus den Lesungen des kom-
menden Sonntags geben. Die Home-
Seite soll Ihnen immer wieder etwas 
Neues bieten, so dass es sich lohnt, we-
nigstens einmal in der Woche hier rein-
zuschauen.

Machen Sie sich also unsere neue Home-
page zu eigen
■  als Besucher („User“) der Seite
■  aber auch, wenn Sie wollen, mit Ihren 

Anregungen, vielleicht auch mit Erfah-
rungen, Gedanken, Texten und Bildern. 
Denn wir sind miteinander  Kirche. Sie 
erreichen die Homepage-Redaktion per 
Mail unter der Adresse: 
redaktion@st-raphael-maria-trost.de .

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ent-
decken unserer Homepage!

Peter Jaumann
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FRAUENBUND

Interview mit Sylvia Nazet

Martin Zöller interviewt Sylvia Nazet an-
lässlich des 40-jährigen Frauenbundjubi-
läums
Sylvia Nazet ist vielbeschäftigt. Um einen 
Termin zu finden, wird der Kalender ge-
wälzt. Dann klappt es. Doch gleich kom-
men auch schon die Enkel. Also schnell ein 
Inter view zu „40 Jahre Katholischer 
 Deutscher Frauenbund, Zweigverein 
St. Raphael“! 

„Katholischer Deutscher Frauenbund“ 
klingt auf den ersten Blick für Außenste-
hende nicht gerade hipp. Wozu braucht es 
ihn heute noch? 
Unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Auf Bun-
desebene sind wir zum Beispiel sehr poli-
tisch. Unser Dauerthema ist unser Ziel, 
dass Frauen und Männer gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit bekommen, neudeutsch 
„equal pay“. Auf der Ebene des Pfarrver-
bands sind die Aufgaben natürlich konkre-

ter. Klar geht es da auch noch um das bes-
te Kuchenbuffet für das Pfarrfest oder die 
Tombola. Aber jeden Monat veranstalten 
wir auch Vorträge und Ausflüge mit 
Schwerpunkt Bildung und Kultur für Frau-
en jeden Alters. 

Muss man über 80 sein oder darf man 
auch als jüngere Frau eintreten? 
Mann muss über 90 sein! (lacht) Nein, so 
ist es wirklich nicht. Wir sind kein Verein 
für ältere Damen. Als ich angesprochen 
wurde, ob ich eintreten möchte, war ich 
skeptisch. Aber dann bin ich hingegangen 
und habe festgestellt: Das ist ja extrem 
nett hier. Unsere Vorstandssitzungen im 
Zweigverein sind eindeutig lustiger, als 
das meiste, was im Fernsehen kommt. 

Wie geht es dem Verein? 
Wir haben aktuell 113 Mitglieder. Als ich 
2009 beitrat und kurz darauf in den Vor-
stand gewählt wurde, waren es 74. Wir 
sind breit aufgestellt: Heute ist das jüngs-
te Mitglied 42, das älteste 95.

Welches Frauenbild habt Ihr? 
Ein sehr aufgeschlossenes! Das Anbieten 
von gemeinsamen Kochabenden und 
Workshops ist hoch im Trend, weil Frauen 
heute gerne ihr Wissen erweitern möch-
ten. Gleichzeitig wollen wir auch weg von 
Küche und Herd. Wir wollen Bildung in re-
ligiösen Bereichen, Kunst und Kultur an-
bieten, so wie z.B. 2013 und heuer, da wa-
ren wir bei den Begrenzer Festspielen. Es 
sollen möglichst viele Frauen angespro-
chen werden. 
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Wie hast Du Dich denn entschieden, mit-
zumachen? 
Ich habe mir als aller erstes angeschaut, 
aus welchem Geist der Frauenbund 
stammt. Und das fängt bei der Gründerin 
an. Ellen Ammann (1870 – 1932) war nicht 
nur Ehefrau und berufstätige Mutter von 
sechs Kindern. Sie war außerdem eine 
Wegbereiterin der modernen Sozialarbeit, 
eine frühe Vertreterin der Gleichberechti-
gung, kirchliche Aktivistin und als Politi-
kerin eine der ersten Frauen im bayeri-
schen Landtag!

Welche Geschichte hat der Zweigverein?
In den 30er Jahren gab es in der Pfarrei 
den „Katholischen Mütterverein“, nach 
dem Krieg blieb von ihm nur die Fahne üb-
rig. – 1976 ging dann von Frau Hammer, 
Frau Koschade und Frau Fischer die Initia-
tive aus, den Verein zu gründen. Erste 
Vorsitzende wurde Frau Bernhofer. Als die 
alte Fahne zunehmend kaputt ging, feier-
ten wir 2012 die Weihe einer neuen. Denn 
die Fahne ist unser verbindendes Merk-
mal: Hier gehöre ich dazu. Es ist wie beim 
Fußballverein. Nur, dass wir mit der Fahne 
eben an Fronleichnam, am Pfarrfest und 
zum Patrozinium mit Herrn Pfarrer Magd-
ziarek in die Kirche einziehen. Er schätzt 
das sehr und wir freuen uns darüber und 
sind stolz. 

Wenn man Mitglied wird bei Euch, was 
kann man dann machen? 
Alle Ideen sind willkommen und werden 
umgesetzt, da gibt’s keine langatmigen 
und fruchtlosen Diskussionen. Sei es ein 
Vortrag, eine Pilgerfahrt, eine soziale Ak-
tion, etwa für Flüchtlinge. Es ist ein gutes 
Zeichen für die Lebendigkeit, wenn es 
drunter und drüber geht. So muss es sein.  

Welche Wünsche hast Du für die Zukunft 
des Zweigvereins?
Wir freuen uns über jeden der kommt, 
auch als Gast. Ich wünsche mir, dass der 
Frauenbund sich wirklich für alle Frauen 
interessiert, sich für alle Frauen einsetzt, 
egal welcher Couleur und welchen Ein-
kommens. Ich wünsche uns eine gesunde, 
gemischte, tatkräftige Altersstruktur so 
dass sich jede mit ihren Interessen ein-
bringen kann. 

Zum Patrozinium am 25. September 
begeht der Zweigverein St. Raphael 
sein 40-jähriges Jubiläum mit einem 
Festgottesdienst und anschließender 
Feier im Pfarrsaal. Dazu sind alle 
herzlich eingeladen.

Zur Person: 
Sylvia Nazet ist, wie sie sagt „Mutter von zwei Söhnen, einer Schwiegertochter und Oma von zwei 
Enkeln“. Gebürtig in Gelsenkirchen ist sie mit fünf Jahren nach München gezogen. Seit 1992 lebt sie in 
Obermenzing. In St. Raphael ist sie im Pfarrgemeinderat, ist Trägervertreterin im „Haus für Kinder“ und 
Teamsprecherin des Vorstands des Zweigvereins St. Raphael des KDFB. Außerdem ist Sylvia Nazet Diöze-
sanvorsitzende des KDFB e.V. mit 16.000 Mitgliedern und Vorsitzende des Bildungswerks des KDFB e.V. 
Neben den Ehrenämtern arbeitet sie als Betriebswirtin in einer Berufsfachschule. Sylvia Nazet ist 
erreichbar unter nazet@frauenbund-muenchen.de

FRAUENBUND
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Waschechte Dirndln 

Sie hatten sich etwas ganz Originelles 
ausgedacht, die Schwestern der Hl. Fami-
lie! Gern wollten sie den von unserem ita-
lienischen Sommerpfarrer, Pater Pietro, 
geäußerten Wunsch erfüllen und sich ihm 
im Dirndlgewand zeigen! Doch wo und 
wie konnten zwölf passende Kleider be-
schafft werden? Da war guter Rat teuer! 
Heimleiterin Sr. Philothea hatte folgende 
Idee: Mit viel Spaß und gut gelaunt fertig-
ten die Schwestern „ihre Dirndl“ – mit 
Schere, bunten Zeitschriften und Kleber. 

Zu ihrer gelungenen Fotocollage fanden 
sie folgende Worte:
Wer nur den lieben langen Tag  
ohne Plag, ohne Arbeit  
Vertändelt, wer das mag,
Der gehört nicht zu uns.

Wir steh´n des Morgens zeitig auf,
beten mit der Sonne Lauf,
sind wir, wenn der Abend naht
nach getaner Tat
eine muntere, fürwahr 
eine fröhliche Schar
– im Dirndl.

Die Hartmannshofer Familienschwestern 
im Dirndlgewand zu sehen, soll nicht nur 
den Sommerpfarrer amüsieren. 

Mit ihrer Fotomontage zeigten sie, dass 
sie mit viel Phantasie, Humor und Kreativi-
tät, ja Jugendlichkeit und bayerischem 
Charme ausgestattet sind. Zur Freude vie-
ler  haben sie sich als „waschechte Dirndln 
im Dirndl“ geoutet!

Elisabeth Sittig

RÜCKBLICK

10



RÜCKBLICK

Aktuelles aus dem Pfarrgemeinderat
Wie wollen wir als Gemeinde und Pfarrver-
band von außen wahrgenommen werden? 
Bei unserem zweiten Pfarrgemeinderats-
Wochenende im Februar in Petersberg rich-
teten wir unseren Focus auf diese Frage. 

Dabei haben wir kritisch überprüft, wie 
einladend wir in den unterschiedlichsten 
Bereichen wirken: unsere Gebäude, Ver-
anstaltungen, Einrichtungen, Gruppierun-
gen, in der Öffentlichkeitsarbeit und vie-
les mehr.

Als zentrales Thema hat sich herauskris-
tallisiert, dass das Stichwort „Willkom-
menskultur“ auch für unsere Gemeinden 
wichtig ist. Wir fühlen uns in unserem 
Pfarrverband zuhause und kennen uns sehr 
gut. Viele Menschen ziehen neu zu uns in 
den Pfarrsprengel oder interessieren sich 
neu für ein Gemeindeleben.

Wir wollen aufmerksam und initiativ, da-
bei aber sensibel auf neue Gemeindemit-
glieder zugehen. Dies gelingt nur, wenn wir 
als Gemeinde offen sind für neue Begeg-
nungen – da sind wir alle als Gemeindemit-
glieder gefragt! Und wir laden alle „Neu-
en“ sehr herzlich ein, uns anzusprechen.

Schritte zu einer solchen Willkommens-
kultur haben wir im Nachklang des PGR-
Wochenendes konkret schon mit folgenden 
Arbeitskreisen umgesetzt:
■  Unsere gemeinsame Internetseite des 

Pfarrverbandes: www.st-raphael-maria-
trost.de

■  Diesem Pfarrbrief liegt unser Aktivitä-
ten-Flyer bei. Wir freuen uns über zahl-
reiche Rückmeldungen.

■  Ein digitaler Mail-Newsletter, der Sie 
über alle aktuellen Veranstaltungen in-
formiert, startet in Kürze.

■  Unser neues Begrüßungsschreiben mit 
Gutschein für eine Bewirtung bei einer 
unserer Veranstaltungen lädt alle neu 
Zugezogenen herzlich ein.

Neben den monatlichen Sitzungen und 
den regelmäßigen Treffen der Arbeitskrei-
se, trifft sich der PGR alle zwei Jahre zu ei-
nem Arbeits-Wochenende. Vor zwei Jahren 
beschäftigten wir uns, als neu gewählter 
PGR, mit unserer Gemeinde und der Frage: 
Wie wollen wir mitgestalten? Nun war es 
also an der Zeit, unseren Blick nach außen 
zu richten. Dazu ist uns auch Ihre Sichtwei-
se wichtig: Bei Fragen und Anregungen – 
Ihr PGR ist für alles offen. Bitte kontaktie-
ren Sie uns!

Für den Pfarrgemeinderat
Bernadette Atzenbeck
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Seht, da ist der Mensch! – 
Gedanken vom Katholikentag in Leipzig

Das war ein starkes Leitwort, 
das schon während des Ka-
tholikentags den vielen Men-
schen und Themen Zusam-
menhang und Ziel gab. 

So ein Katholikentag ist ein 
riesiges Ereignis mit so viel-
fältigen Angeboten, dass je-
der davon nur einen kleinen 
Ausschnitt erleben kann. Ich 
bin noch erfüllt von all den 
Eindrücken, angefangen von interessan-
ten Gesprächen über die DDR-Zeit bei 
meiner Gastfamilie über das Feeling der 
großen Gottesdienste bis hin zu den Im-
pulsen der Vorträge und Podien. Ich will 
hier aber thematische Aspekte ausführen, 
denen ich  bei der Auswahl meines Katho-
likentagsprogramms nachgegangen bin. 

Seht doch hin!
Wouter van Dieren, ein niederländischer 
Sozialpsychologe und Mitglied des „Club 
of Rome“, verglich unsere Zivilisation mit 
dem Turmbau von Babel – und zwar im 
Spätstadium der Verwirrung: Statistisch 
findet immer noch Wachstum statt. Aber 
in Wirklichkeit kämpft das gigantische 
Projekt mit zunehmenden internen Proble-
men. Die Versorgungs-, Entsorgungs- und 
Organisationsprobleme wachsen schneller 
als der Turm. Die Verantwortlichen sind in 
der Deutung der Situation uneins. Manche 
glauben, es gehe mit entsprechender An-

strengung weiter nach oben. 
Andere suchen nach einer 
grundsätzlichen Änderung 
des Konzepts.

Wie soll man all die Neben-
folgen bewerten? Z.B. 140 
Millionen Tonnen schwer ab-
baubaren Plastiks in den 
 Ozeanen oder 1,3 Milliarden 
Tonnen weggeworfene Le-
bensmittel pro Jahr, ein Drittel 
der Produktion, oder ein um 

den Faktor 1000 beschleunigtes Artenster-
ben, oder dass 20% der Weltbevölkerung 
mehr als 80% der Energie und Ressourcen 
verbrauchen. Und muss man nicht hinter 
den schönen Produkten ihren ganzen öko-
logischen und sozialen „Rucksack“ mitbe-
trachten, den trotz Effektivitätssteigerun-
gen wachsenden Rohstoffbedarf, 
Abraumhalden, Monokulturen, Massen-
tierhaltung, klimaschädliche Emissionen, 
die u.U. elenden Produktionsbedingungen, 
Abwässer und Müll?

Voilà, der moderne Mensch! Das Anthro-
pozän ist ausgerufen. Erdgeschichtlich ge-
rechnet dauert das Industriezeitalter kaum 
einen Wimpernschlag. Ein paar Jahrhun-
derte der Nutzung fossiler Energieträger 
genügten, auch den letzten Winkel des Pla-
neten zu verschmutzen und tragende Pfei-
ler des Lebenssystems der Erde zu beschä-
digen. Man könnte auch sagen: Der 
Mensch randaliert. Oder er braucht drin-
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gend einen Integrationskurs in die Rah-
menbedingungen der Natur und in Sachen 
soziale Gerechtigkeit.

Was hat der Turmbau für eine Zukunft? 
Niemand weiß die Lösung. Jedes neue Podi-
um zum Themenbereich „globale Verantwor-
tung“ warf neue Fragen auf. Aber es gibt 
auch Hinweise auf gute Wege in die Zukunft.

Den anderen sehen –  
Mit-Menschen werden
Wir sitzen in einem Boot. Wir müssen die 
Erde miteinander teilen und eine gerechte 
Hausordnung entwickeln. Das kann nur 
gemeinsam geschehen. Gegen die Folgen 
der Klimaerwärmung kann man nationale 
Grenzen nicht schützen. Auch die Anreize 
des verschwenderischen Lebensstils kann 
man nicht geheimhalten. Mit den vielen 
Flüchtlinge kommen die exportierten Pro-
bleme zu uns zurück. Kardinal Peter Turk-
son vom Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit 
und Frieden sagte: „Nur mit den Armen 
ist eine Lösung der weltweiten Probleme 
zu finden, nicht ohne oder gar gegen sie.“ 

Gott schaut mit 
Ob ein Kampf um begrenzte Ressourcen 
die Zukunft verdüstern oder doch die ge-
meinsame Suche nach einer menschen- 
und naturgerechten Zivilisation gelingen 
wird, dies berührt auch Gott. Denn nicht 
der Turmbau, wohl aber das Lebenshaus 
Erde ist seine Verheißung. Seine Schöp-
fung steht hier in Frage.

„Kehrt um und glaubt dem Evangelium!“ 
So hat Jesus einst sein Wirken begonnen. 
(Mk 1,15) Heute ist von der „Großen Trans-
formation“ die Rede und im Einzelnen von 
vielen „Wenden“: Energiewende, Verkehrs-
wende, Wärmewende, Ernährungswende, 
Agrarwende... Die Liste des notwendigen 
Umdenkens kann man probeweise jederzeit 
fortsetzen, um sich die vielen Felder der 
Umkehr vor Augen zu führen: Recycling-
wende, Plastikwende, Lebensstilwende...

Jeder trägt zur Zukunft bei
Wie gelingt die große Wende? Kardinal 
Miloslav Vlk aus Prag und Bischof Joachim 
Wanke aus Erfurt machten im Gespräch 
über politische Aufbrüche in Osteuropa 
klar, dass die Transformation der Gesell-
schaft unbedingt auch die Transformation 
der Herzen, die spirituelle Verwandlung 
des einzelnen braucht. Wenn die Acht-
samkeit für das Leben – für das eigene, 
das der anderen und für den Zusammen-
hang der Natur – in uns als Wert und Pra-
xis verwurzelt ist, hat die Transformation 
eine tragende Basis.

Dann muss es aber auch in die Gesetze 
Eingang finden. Immer wieder kommt man 
zu der Frage zurück, ob vom Einzelnen, den 
Bürgern, den Konsumenten oder von der 
Politik, den großen Institutionen, den Ent-
scheidungsträgern die notwendigen Impul-
se ausgehen müssen. Wer ist zuerst verant-
wortlich? 

RÜCKBLICK
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Die Antwort liegt aber nicht im Entwe-
der – Oder, sondern im Miteinander beider 
Ebenen. Auf die Frage, wie man denn die 
ökologischen Kosten in die Marktpreise 
bringen könnte, antwortete 
der Vertreter aus dem Bundes-
umweltministerium: das sei 
technisch einfach zu lösen. 
Entscheidend sei: „Sorgen Sie 
dafür, dass es im Koalitions-
vertrag steht. Dann wird’s 
 gemacht!“ Also gilt es, den 
langen Weg der Überzeu-
gungsarbeit, des Werbens bis 
hinein in Parteiprogramme zu 
gehen. 

Eine junge Abgeordnete aus dem öster-
reichischen Bundesland Graz, war auf-
grund ihres engagierten Projekts, plastik-
frei zu leben, in die Politik gekommen. Sie 
konnte, da sie so gar nicht etabliert wirkte, 
glaubwürdig erklären: „Es gibt nicht die 
Politik, sondern immer bestimmte Politiker 
mit ihrer Motivation und ihrem Unterstüt-
zerhintergrund.“ 

Aufeinander schauen und 
 miteinander lernen
Jedes kleine Projekt zählt. Weniger Fleisch 
essen: das hätte übrigens sofort positive 
Auswirkungen auf die Welternährungsla-
ge. Nutzen statt besitzen, reparieren statt 
neu kaufen, auf überflüssigen Schnick-
schnack verzichten. „Aber beginnen Sie 
mit dem, was Ihnen leicht fällt.“

Wirksam ist das einzelne Handeln nicht 
nur durch seine einzelne Ressourcen-Ein-

sparung. Es wirkt, wenn es Aufmerksam-
keit erweckt. Es wirkt als Vorbild. Es wirkt, 
wenn es den Geist verändert. Das Verhal-
ten in der Gesellschaft wird von prägen-

den Deutungsmustern ge-
steuert, die uns einsagen, 
was Ansehen gibt und im Le-
ben zählt. 

Die Umsteuerung vom Turm-
bau zum Lebenshaus ist also 
eine große Bildungsaufgabe. 
Dazu gehört nicht nur wissen-
schaftliche Erkenntnis, son-
dern Motivation, Einfühlung, 
Freude, Hoffnung, eine Vision. 
Pirmin Spiegel, Geschäftsfüh-

rer von Misereor, der mich beeindruckt hat, 
sagte auch: „Gehen wir singend voran!“

Hilfreich finde ich Leitimpulse, die in der 
Vielzahl der Aspekte die Richtung weisen:
■  statt des Turmbaus ein Lebenshaus Erde 

für alle mit einer fairen Hausordnung 
entwickeln, die auch späteren Generati-
onen noch Wohnqualität lässt.

■  als Weltchristenheit (viell. sogar inter-
religiös) einen Synodalen Prozess star-
ten, um sich als globale Wertegemein-
schaft für die Anliegen der Enzyklika 
„Laudato si“, die Vereinbarungen des 
Pariser Klimaschutzabkommens und die 
Ziele nachhaltiger Entwicklung (sog. 
Agenda 2030) der UN-Generalver-
sammlung vom September 2015 einzu-
setzen.

Peter Jaumann

RÜCKBLICK



Das Finale mit allen drei Ensembles dirigiert von Frater Gregor Baumhof. © Fotoagentur Kiderle
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Gastspiel
Eine besondere Ehre war es für die Frau-
enschola des Pfarrverbands St. Raphael – 
Maria Trost, am Jubiläumskonzert zum 
zehnjährigen Bestehen des Münchner 
Hauses für Gregorianik in der Münchner 
Mariahilfkirche mitwirken zu dürfen. 
Der Niederaltaicher Benediktiner Frater 
Gregor Baumhof, Gründer und Leiter des 
Hauses, hatte sie eingeladen, gemeinsam 
mit zwei weiteren Scholen eine Choral-
nacht zu Ehren der Mutter Gottes zu ge-
stalten. Unter Leitung von Kirchenmusiker 
Matthias Privler brachten die acht Sänge-
rinnen aus dem Pfarrverband das Choral-

Proprium zum 4. Adventssonntag zur Auf-
führung. Ein intensiver Abend, bei dem 
immer wieder auch Orgelstücke einge-
streut wurden, die in enger Beziehung zu 
den liturgischen Gesängen standen. Texte 
aus dem Zyklus „Ein Marienleben“ von 
Rainer Maria Rilke ließen die Gottesmut-
ter auf ihre Art und Weise lebendig wer-
den. Zum Abschluss sangen alle drei Scho-
len ein Magnificat mit Antiphon – dirigiert 
von Frater Gregor, der mit seinem Ensem-
ble auch schon bei einem Passionskonzert 
in Maria Trost zu hören war.

Für die Schola: Karin Basso-Ricci



Premiere der „Crazy Tones“
„Jetzt sind wir gar nicht nervös“ – So 
tönte es am 18.06.2016 gegen 17 Uhr aus 
allen Kehlen. Noch eine Stunde bis zum 
Premieren-Auftritt der neuen Jugend-
band „Crazy Tones“ und die Kirche ist 
leer – noch!

Eine dreiviertel Stunde später war das 
dann ganz anders. Die Kirche füllt sich - 
die Werbung hat funktioniert. Die Vor-
abendmesse ist äußerst gut besucht und 
die Stimmung unter den Musikern kippte 
in Richtung „Oh Gott, wieso kommen die 
alle? Das wird sicher peinlich“.

Da war sie, die Nervosität, das Lampen-
fieber. Für einige Mitglieder der Gruppe 
war es der erste große Auftritt. Sie müssen 
noch lernen, dass gerade das Lampenfie-
ber vor dem Gottesdienst in Kombination 
mit der Freude nach einem erfolgreichen 
Auftritt den besonderen Reiz des „Mu-
sikerdaseins“ ausmacht.

Sorgen hätten sich die Jugendlichen aber 

eigentlich keine machen müssen. Nach der 
Gründung im Juli 2015 wurde seit Septem-
ber 2015 auf diesen Gottesdienst hingear-
beitet. Dabei wurden anfangs die Grundla-
gen des gemeinsamen Spielens in einer 
Band mit ihren besonderen Regeln und Ab-
läufen eingeübt. Später ging es dann dar-
um die richtig interpretierten Lieder mit 
Leben zu füllen und einen überzeugenden 
Auftritt vorzubereiten.

In all der Zeit war die Freude trotz dut-
zendfachem Wiederholens der so genann-
ten Set-List ungebrochen und die einzelnen 
Talente sind zu einer kompletten Band zu-
sammen gewachsen. Dabei sind Freund-
schaften gewachsen was die Proben meist 
zu einer riesen Gaudi gemacht hat.

Am Ende war es ein gelungener Premie-
ren-Auftritt mit Standing Ovations und wir 
freuen uns auf viele weitere Gottesdienste 
und Feste mit den „Crazy Tones“. 

Sophia Koch und Florian Krause

RÜCKBLICK



Liturgischer Tag 
mit Prof. Dr. Markus Eham  
am 2. Juli 2016

„Das Wort zum Sprechen bringen“
Einführung in die Feier des Wortes –  
für die, die es vortragen und für alle,  
die zuhören

Renovierungen des Jugendraumes von Maria Trost 
abgeschlossen

Nach 2,5 Monaten harter Arbeit erstrahlt 
der Jugendraum vom Maria Trost im neu-
en Glanz. Es wurden die Wände gestri-
chen, neue Sitzmöglichkeiten besorgt, 
eine neue Bar und Licht- und Soundtech-
nik eingebaut. Mit einer großen Feier am 
17.6. wurde der neue Jugendraum einge-
weiht.

Pfarrjugend Maria Trost

RÜCKBLICK
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Pfarrfest Maria Trost und  
60 Jahre Kinderbetreuung
Am 10. Juli durften wir gleich zwei Feste 
feiern: Das Pfarrfest und 60 Jahre Kinder-
betreuung in Maria Trost.
Zum Thema „Lasset die Kinder zu mir 
kommen – Wir sind alle Kinder Gottes“ 
gestalteten die Mitarbeiterinnen des Hau-
ses für Kinder 1 unseren Gottesdienst. Im Folgenden einige Impressionen

Pfarrer Magdziarek bei der Predigt inmitten 
der Kinder

Die tolle emty-Band unter der Leitung von  
Flo Krause

Unser bezaubernder Pfarrverbands-Kinderchor unter 
der Leitung von Rainer Waldmann, Kirchenmusiker von 
St. Raphael

Pfarrer Magdziarek und Gertraud Krause überreichten 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Sonnen-
blume zum Dank für die unermüdliche Arbeit jahraus 
jahrein für unsere Kinder
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Oben: Amerikanische Versteigerung einer Spende

Links: Auch für die Erwachsenen war gesorgt

Unten: Zum Abschluss wie jedes Jahr die Serenade 
in der Kirche mit vielen Solisten, Gruppen und 
Chören des Pfarrverbandes

Rechts: Unzählige Spieleangebote erfreuten 
unsere Kinder, wie z.B. Eisenbahnfahren.

Unten: Tatoos ohne Ende
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Am 16. Juli 2016 firmte Bischofsvikar Graf Rupert zu Stolberg 58 Jugendliche unseres 
Pfarrverbandes.

RÜCKBLICK

Sommerfest des Hauses für Kinder St. Raphael
... Wetter 
trocken, 
Stimmung 
fröhlich!

Bei trocke-
nem Wetter fei-
erten die Kinder 
und Erzieher 
mit ihren Fami-
lien und Freun-
den ein buntes 
und fröhliches 
Sommerfest. 

Zu Beginn begrüßte Herr Schenk, Leiter 
des Hauses für Kinder St. Raphael, alle An-
wesenden und gab die Bühne für die erste 
Vorführung frei. Passend zum Jahresthema 
„Tiere“ flogen und krabbelten Insekten, 
Falken und Frösche über Wiesen und Seen 
und Wolpertinger streiften durch bayrische 
Wälder. 

Im Anschluß an die Vorstellung bedank-

ten sich Pfarrer Magdziarek, Frau Nazet 
(Trägervertretung) und Frau Gronover (El-
ternbeirats-Vorsitzende) bei den Mitarbei-
tern, Helfern und Eltern für das vergangene 
Kindergartenjahr und der Elternbeirat über-
reichte allen Angestellten ein Geschenk. 

Danach konnten die Gäste bei Kaffee 
und Kuchen ins Gespräch kommen und ein 
abwechslungsreiches Nachmittagspro-
gramm genießen. Neben dem traditionel-
len Tombola-Loseverkauf gab es im Amphi-
theater Zaubertricks von Hexe Trixi und 
ihrem Hund Wilma zu bestaunen. Außer-
dem konnten die Kinder Tiermasken bas-
teln und auf Torwände schießen. 

Im frühen Abend sorgte die Pfarrjugend 
mit einer Kinderdisko für Stimmung und die 
Griller verwöhnten die Feiernden mit lecke-
rem Fleisch und Würsteln zu Salaten und 
gut gekühlten Getränken. 

Es war ein rundum gelungenes Kinder-
gartenfest, das bis in den späteren Abend 
hinein gefeiert wurde!
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Pfarrfest St. Raphael am 17. Juli
Die Verantwortlichen hatten volles Ver-
trauen in den Online-Wetterbericht, der 
ein Ende der Niederschläge vorhersagte. 
Und sie behielten Recht.

Zwar fanden die Proben noch bei Regen 
statt, doch gerade noch rechtzeitig lichte-
te sich der Himmel und der Gottesdienst 
konnte wie geplant im Freien gehalten 
werden. 

Die musikalische Gestaltung übernah-
men die Kinderchöre und die Familienband. 

Während der Messe wurden 
die neuen Ministranten einge-
kleidet: Anne Heinemann, 
Christopher Haase, Alexandra 
Buchinger, Michelle Ausböck, 
(Ruben Russ war verhindert)

Oberministrantin Susanne 
Bratu (li) wurde verabschiedet 
und Paula Gillich (re) als ihre 
Nachfolgerin begrüßt.

Oben: Kindergarten-
chor unter Leitung 
von Heike Fuß

Links: Kinderchor 
unter Leitung von 
Rainer Waldmann
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Nach dem Gottesdienst war für das leib-
liche Wohl der Besucher gesorgt. 

Später gab es zum Kaffee dank zahlrei-

cher Spenden eine große Auswahl an Ku-
chen und Torten.

Für Spannung sorgte die Tombola, die 
heuer von der Pfarrjugend mitorganisiert 
wurde. 

Kinder hatten einen riesigen Spaß beim 
Basteln von Armbändern oder beim Pony-
reiten quer durch den großen Garten.

Mit einer historischen Säge wurde einem 
Baumstamm zu Leibe gerückt.  Geschwin-
digkeit war gefragt. Das Sieger-Paar 
schaffte es, eine Scheibe in 19 Sekunden 
abzutrennen!

Klänge aus dem Leierkasten und Musik 
von der St. Alto-Musi rundeten das Fest ab.

Open end war angekündigt und wurde 
angenommen: Wegen des angenehmen 
Wetters konnte das harmonische Pfarrfest 
bis spät in die Nacht hinein ausgekostet 
werden. – Petrus und allen Helferinnen und 
Helfern sei herzlich gedankt!

Ein Dank auch an alle Gäste aus Nah und 
Fern für ihren Besuch. 

Elisabeth Sittig  
für den Festausschuss St. Raphael



Das ist doch zum Lachen …

Kommt der Pfarrer in die Kirche. Noch niemand da, auch kein Organist. Sagt er zum Mesner: 
„Ja, was ist denn da los, wer spielt denn heute?“. Der Mesner antwortet: FC Bayern gegen 
Borussia Dortmund.

RÜCKBLICK
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Besuch aus Fernost!
Eine chinesische Kita-Delegation besuch-
te unser Integratives Haus für Kinder.

Frau Pia Theresia Franke, die Vorsitzende 
des Verbandes katholischer Kindertages-
einrichtungen Bayern, hatte vor Wochen 
bei uns angefragt, ob wir einer pädagogi-
schen Delegation aus Peking unser Integ-
ratives Haus für Kinder und unsere Ar-
beitsweise vorstellen könnten. Der 
Austausch wurde über die Organisation 
für Internationale Kontakte (OIK) geplant. 
Wir freuten uns sehr über diese Ehre und 
sagten natürlich sofort zu.

Am 18. Juli war es soweit, wir bekamen 

Besuch aus China. Eine 22-köpfige Delega-
tion aus Vertretern des Kita-Fachverbandes 
Peking, Kitaleitungen, Fachkräften und des 
Bildungsministeriums kamen zusammen 
mit sieben Kindern und einer Dolmetsche-
rin, um sich über die frühkindliche Bildung, 
Erziehung und Betreuung sowie Inklusion 
und Integration bei uns zu informieren.

Herr Pfarrer Magdziarek begrüßte die 
Delegation in unserem Innenhof formvoll-
endet mit: ňimén hǎo – Guten Tag

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde be-
sichtigten wir mit unseren Gästen das Inte-
grative Haus für Kinder. Die mitreisenden 
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Kinder haben sich mit großer Freude im 
Kinderhaus und Garten mit unseren Kin-
dern vergnügt.

Vor allem unser großes Außengelände 
mit den riesigen Bäumen war für die Kita-
Delegation beeindruckend. Solche natur-
nahen Frei- bzw. Spielflächen direkt am 
Wald kennt man in Peking überhaupt nicht. 

Nachdem sich unsere Gäste am liebevoll 
gestalteten Buffet im Pfarrsaal etwas ge-
stärkt hatten, trafen wir uns zu einer Fra-
ge- und Antwortrunde.

Auch für uns war es sehr aufschlussreich 
zu hören, wie in China Kindertagesstätten 
organisiert sind. Viele Fragen unserer chi-
nesischen Gäste galten der Bildung im Kin-
derhaus. In China sind Kindertageseinrich-
tungen stark zeitlich und inhaltlich 
getaktet, ähnlich der Schule. Somit waren 
unsere Gäste sehr interessiert daran, dass 
das kindliche Lernen bei uns im Spielen, 
beim gemeinsamen Tätig-Sein, im Dialog, 
in der Begleitung, beim Arbeiten in der 
vorbereiteten Umgebung, durch genügend 
freies aktiv werden und individueller Be-
gleitung automatisch geschieht.

Auf die Frage der Pressevertreterin der 
Süddeutschen Zeitung hin, warum sie gera-
de zu uns gekommen sind, erzählten die 
Kita-Leitungen, dass Bayern in Bezug auf 
Erziehung und Bildung in China einen her-
vorragenden Ruf hat und das Thema Integ-
ration/Inklusion ein wünschenswertes Ziel 
für sie darstellt. 

Bei der Verabschiedung wurde eine herz-
liche Einladung uns gegenüber ausgespro-
chen: „Sie sind immer bei uns in China will-
kommen!“

Ein rundum bereichernder und herzlicher 
Besuch aus Fernost für uns alle!

Gertraud Krause,  
Trägervertreterin
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Bericht der Schulleiterin,  
Carmen Goyes, vom 02.06.16

Guten Tag,

danke für die positiven Nachrichten. Wir 
sind abhängig davon, dass Sie uns helfen. 
Bezüglich Ihrer Fragen antworte ich wie 
folgt: 
■ Am Ende dieses Schuljahres wird kein 
Schüler die Unidad Educativa Pilahuín ver-
lassen, da wir bereits die Genehmigung 
für das dritte Jahr zum Abitur (6. Kurs) ha-
ben. Das bedeutet, dass wir im Juli 2017 
die ersten Abiturabgänger unserer Institu-
tion haben werden. Außerdem erlaubt die 
Informatik-Plattform es jetzt nicht, dass 
die Schüler aus eigenen Stücken auf ande-
re Schulen wechseln und erst recht nicht 
in die Stadt, da die Regierung will, dass 
sie an ihrem Wohnort zur Schule gehen, 
um Kosten zu sparen und Risiken zu ver-
ringern aufgrund von Fahrtwegen und 
dem hektischen Leben in der Stadt.
■ Die Schüler der 10. Klasse wechseln au-
tomatisch von der „Informatik-Plattform“ 
ins erste Jahr des Abiturgangs in unserer 
Institution. Sie können nicht wechseln. 
■ Nächstes Jahr werden wir mehr Schüler 
haben, da neue Kinder aus der Educación 
Inicial (Vorschule?) kommen und diejeni-
gen, die sich direkt für den ersten Abitur-
kurs angemeldet haben. 
■ Wegen all dieser Gründe möchte ich Sie 
bitten die Möglichkeit zu prüfen, die An-
zahl der Stipendien zu erhöhen, da wir 
nächstes Jahr mehr Schüler und mehr Be-
dürftige haben werden. 

■ Aktuell habe ich 2 Schülerinnen, die die 
Schule mit Baby besuchen, aber nur eine 
erhält ein Stipendium. 
■ Außerdem habe ich zwei weitere 
schwangere Schülerinnen, die ebenfalls 
kein Stipendium erhalten und keine Unter-
stützung ihres Partners haben. 
■ Seit letzten Monat kommt alle zwei Wo-
chen eine Schulpsychologin, die uns hilft, 
wenn die Schüler Probleme haben und bei 
den Kontrollen der schwangeren Schüle-
rinnen. Das ist eine große Hilfe, denn ich 
kann mich nun auf sie verlassen, wenn es 
einen Notfall gibt.
■ Heute werde ich die Liste der Stipendien 
an Padre José Raza übergeben. Da eine 
Schülerin in Ambato lebt und nicht kam, 
um das Geld abzuholen, konnte ich die 
Liste nicht rechtzeitig liefern. 

Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind 
bester Gesundheit. Gott öffne immer Ihre 
großzügigen Herzen für uns.

Eine Umarmung.  
Freundliche Grüße, Carmen Goyes

Wer möchte noch ein Schulstipendium 
übernehmen?
Pro Monat 15,- €, im Jahr 180,- €
Derzeit unterstützen wir 40 Schüler – die 
sonst nicht die Schule besuchen könnten.
Gerne würden wir mehr tun – die Not ist 
immer größer als unsere Hilfe.

26



Reise zu unserer Partnergemeine im Jahr 2018

2013, zum 25-jährigen Jubiläum, machte sich eine 
26-köpfige Reisegruppe auf den Weg nach Ecuador, 
um die Partnergemeinde in Pilahuin zu besuchen. 
2018 jährt sich die Partnerschaft zum 30. Mal. Aus 
diesem Grund planen wir erneut einen Besuch in 
Südamerika. Als Vorprogramm ist diesmal eine 
Rundreise durch Peru geplant und im Anschluss ca. 
eine Woche Programm in und um Pilahuin. Die ge-
naue Reiseroute wird gemeinsam mit der ganzen 
Gruppe geplant. Falls Sie Interesse haben mitzufah-
ren oder Fragen dazu haben, bitten wir Sie uns bis 
zum 16.09.2016 eine Email zu schreiben oder mel-
den Sie sich telefonisch bei uns:
benedikt.trenner@gmail.com | 0178 5477692. 
Wir freuen uns über alle potentiellen Mitfahrer.

ECUADOR / PILAHUIN

Liebe Gemeindemitglieder,
wie viele von Ihnen wahrscheinlich schon 
gesehen haben, haben wir die Ecuador-
Wand in Maria Trost neu gestaltet

Der Hauptteil ist nun in den Nationalfar-
ben Ecuadors gestaltet. Wir haben diese 
Dreiteilung genutzt um unsere drei Haupt-
bereiche darzustellen: 
■ die Schule, in die dank Ihrer Unterstüt-
zung 40 Schüler aus armen Verhältnissen 
gehen können,
■ das Dispensario Medico „Maria Trost“, 
in dem eine Ärztin jeden Sonntag und ein 
Zahnarzt dreimal im Monat für wenig Geld 
Patienten behandeln. Für die ärmsten un-
ter den Patienten ist die Behandlung kos-
tenlos. Wer es sich leisten kann wird ge-
gen eine kleine Gebühr behandelt, sodass 
kleine Kostenlücken geschlossen werden 
können. Hauptsächlich finanziert sich das 
Medico Maria Trost jedoch durch Ihre 
Spenden.
■ und zu guter Letzt der Bereich „Sonsti-
ges“. Hier sind Bilder vom Wasserwerk, 
das durch Markus Aufleger ins Leben ge-
rufen wurde, die Kirche, das Pfarrhaus 
und natürlich von unserem Pfarrer José 
Raza.

Auf der rechten Seite sehen Sie eine Kar-
te Ecuadors mit einem Pfeil auf unsere 
Partnergemeinde und eine Karte Münchens 
mit einem Vermerk auf unseren Pfarrver-
band. Diese dient dazu, damit Sie sich vor-
stellen können, wo unsere Partnergemein-
de liegt und wie groß sie im Verhältnis zum 
Pfarrverband Maria Trost-St. Raphael ist.

Auf der linken Seite sehen Sie den Ver-
merk „Aktuelles“. Dort finden Sie immer 

die neuesten Briefe und Informationen. Sie 
stehen dann auch auf der Homepage des 
Pfarrverbandes. Es lohnt sich immer mal 
wieder, die Ecuadorwand oder die Home-
page zu besuchen. 

Zudem gibt es jetzt eine kleine rote 
Spenden-Box, quasi für die Spende zwi-
schendurch. Die können Sie gerne nach 
dem nächsten Gottesdienstbesuch auspro-
bieren.

Für den Ecuadorkreis 
Benedikt Trenner und Julia Heigl
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KINDERSEITE

Komm herein! 
Eine Geschichte über Barmherzigkeit

„Horcht!“, sagt die Eichhörnchendame zu ih-
ren Kindern, „ich glaube, es kommt ein großer 
Sturm!“ Sie schaut besorgt in den Himmel und 
drückt die Eichhörnchenkinder fest an sich.

„So ein entsetzliches Brausen habe ich noch 
nie gehört“, wundert sich der Fuchs. Er spitzt 
seine Ohren und schnuppert misstrauisch in die 
Luft.

Der alte Igel blickt unruhig um sich. „Was für 
ein grauenhafter Wind heute!“, sagt er und 
stemmt seine winzigen Beinchen fest in den Bo-
den.

Die Eichhörnchendame hat recht: Es dauert 
nicht lange, bis ein Sturm durch Wälder und 
Wiesen fegt, heftig und furchtbar, wie man es 
noch nie erlebt hat. 

Blätter und Blumen wirbeln wild durch die 
Luft. Bäume brechen wie Zahnstocher.

„Mein Nest fliegt davon!“, schreit die Amsel.
„Unser Baumhaus auch!“, rufen die Eich-

hörnchen, „wo sollen wir hin?!“
Die Rehe und Hasen springen wie Heuschre-

cken von einem Platz zum anderen aus Angst 
vor den fallenden Bäumen. 

Die Schafe und Kühe liegen flach auf der Wie-
se und halten sich aneinander fest. 

Die Mäuse trauen sich nicht aus ihren Lö-
chern. Sogar der große Bär klammert sich an ei-
nen Felsen, um nicht weggeblasen zu werden. 

Und die Schmetterlinge und Bienen? Die 
Ärmsten! Die meisten von ihnen hat der Sturm 
fortgetrieben. 

Wie eine Sintflut, so wütet der Sturm. Er reißt 
alles mit sich, was sich nicht wehren kann. So-
gar an den Mauern der kleinen Burg, wo der 
alte Biber haust, rüttelt er mit seinen grausa-
men Armen. Doch die Burg ist stärker als der 
Wind.

„Wer klopft da draußen?“, fragt der Biber. 
„Ich bin‘s, Herr Hoppel! Bitte lass mich rein“, 

jammert der Hase vor der Biberburg.
„Komm herein!“, sagt der Biber. Er öffnet das 

Burgtor, und Herr Hoppel macht einen Riesen-
sprung.  – Nichts wie hinein in die schützende 
Burg!

„Danke!“, sagt Herr Hoppel und setzt sich 
erleichtert auf den Boden. Er zittert wie ver-
rückt. 

„Ruh dich bei mir aus! Hier bist du sicher! “, 
sagt der Biber. 

Doch schon klopft es wieder:
„Bitte lass uns hinein!“, rufen die Eichhörn-

chen. „Kommt herein!“, sagt der Biber. 
Und gleich kommt der Nächste: „Bitte hilf 

mir!“, bettelt ein kleines Reh, „hier draußen 
packt mich der Wind! Ich bin zu schwach. Ich 
kann mich nicht wehren.“

„Komm herein!“, sagt der Biber, „die Burg 
wird dich schützen.“

„Lass bitte auch uns hinein!“, jammert ein 
Mäusepaar, „ein mächtiger Baum hat unsere 
Höhle verschüttet!“

„Kommt herein!“, sagt der Biber, „jeder 
braucht ein Zuhause.“

Jetzt pickt ein Huhn gegen das Burgtor. „Bit-
te mach auf! Der Sturm hat mich gegen einen 
Stein geschleudert. Ich bin verletzt“, gackert 
es. „Komm!“, sagt der Biber, „hier kannst du 
heil werden!“ 
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Es ist kaum eine Stunde vergangen. Die Burg 
des Bibers hat sich ziemlich gefüllt.

So viele Gäste! So viele unterschiedliche Gäs-
te! 

„Mäh! Määäh!“, weint ein Lämmchen vor 
dem Burgtor.

„Ich habe meine Mutter verloren! Der Sturm 
hat sie vertrieben!“ „Komm herein!“, sagt der 
Biber, „hier sollst du spüren: Du bist nicht al-
lein.“

Und mit dem Lämmchen kommt auch eine 
Amselfamilie durch das Burgtor herein.

„Dürfen wir bleiben?“, fragen sie den Biber. 
„Ja. Kommt herein! Hier könnt ihr bleiben“, 
sagt der Biber.

Dann kommen noch ein Esel und zwei Kühe, 
drei Schweinchen, ein Schwarm von Schmetter-
lingen, ein Pferd und ein Fuchs. 

Dicht gedrängt hocken die Tiere nebeneinan-
der und lauschen dem Sturm.

„Danke, Herr Biber!“, sagt der Fuchs, „ohne 
dich und ohne deine Burg wären wir verloren!“ 
„Ja. Danke!“, piepsen die anderen.

Da klopft es schon wieder. Es ist der große 
Bär. „Darf ich auch in deine Burg? Der Wind ist 
so kalt. Ich friere wie im tiefsten Winter.“  „Ja, 
komm herein!“, sagt der Biber.

„Aber der Bär ist so riesengroß. Der nimmt 
uns den Platz weg!“, schreien die Schweinchen. 
„Jawohl! Und er braucht auch mehr zu essen 
als wir. Und wir alle sind hungrig!“, rufen die 
anderen. „Jetzt ist genug! Die Burg ist voll!“

„Ja, Herr Bär ist riesengroß. Aber seine 
Not ist nicht kleiner als eure Not!“, sagt 
der Biber. „Komm herein, lieber Bär, und 
wärme dich! Wir werden zusammenrü-
cken und Platz schaffen für dich.“

Als sich der Bär gerade schüchtern zu den 
anderen setzt, da klopft es schon wieder.

Besorgt schauen die Tiere zur Tür. „Nein! 
Jetzt geht wirklich nichts mehr!“, murmelt der 
Igel. Doch schon hören sie den Biber wieder sa-
gen: „Ja! Komm herein!“

Es ist eine Schnecke. So schnell wie heute war 
sie noch nie unterwegs. Doch die Schnecke ist 
trotzdem immer die Letzte.

„Na gut! Für eine Schnecke finden wir auch 
noch Platz!“, ruft der Hase,  „was kann sie da-
für, dass sie so langsam ist. Schnecke bleibt 
Schnecke!“

Doch die Schnecke ist nicht die Letzte. Es 
klopft schon wieder.

Als der Biber die Tür aufmacht, schrecken alle 
zusammen.

Es ist der Wolf. Alle fürchten ihn. Alle wissen, 
wie grausam der Wolf zu den Hühnern und Ha-
sen und zu den Eichhörnchen und Rehen ist.

„Nein! Der nicht! Auf keinen Fall! Nein! Der 
ganz bestimmt nicht! Der Wolf muss draußen 
bleiben!“, schreien die Tiere aufgeregt durchei-
nander.

„Doch! Auch für dich ist hier Platz!“, sagt 
der Biber zum Wolf, „warum bist du nicht früher 
gekommen?“

„Weil ich nicht gut zu den anderen war. Und 
weil mich niemand mag“, sagt der Wolf.

„Du bist herzlich willkommen: Komm her-
ein!“, sagt der Biber.

Geschichte: Sigrid Zmölnig-Stingl
Zeichnungen: Sonja Häusl-Vad
Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, 
www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbrief-
service.de.

KINDERSEITE
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Zwei Stunden Zeit …
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
Damen und Herren, die bereit sind, einmal 
im Monat einen Dienst zu übernehmen. 
Der Zeitaufwand ist etwa zwei Stunden 
pro Einsatz.  Wir kümmern uns hauptsäch-
lich um Rollstuhlfahrer,  die beim Fahren  
Hilfe brauchen. Es ist keine besonders kör-
perliche Anstrengung, so dass auch ältere 
Damen und Herren diese Hilfestellung 
übernehmen können. 

Der Arbeitsablauf sieht wie folgt aus: 
Wir treffen uns etwa eine dreiviertel Stun-
de vor Messebeginn, in der Regel zu dritt, 
und legen fest, wer in welchen Wohnbe-
reich geht. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner, die die Messe besuchen  wollen, 
werden dann in die Hauskapelle gebracht 
und anschließend wieder zurück auf die 
Station. Unsere ehrenamtliche Tätigkeit  ist 
durch das Münchenstift versichert. 

Unser Team trifft sich alle drei Monate 
und legt den Einsatzplan fest. So kann je-
der seine Wunschtermine einbringen. 

Wer mitmachen möchte, bitte Kontakt 
aufnehmen mit Eva Winkler; Hormayrstr. 3, 
80997 München, Tel: 089/1403532, Email: 
eva.winkler@tmm-muenchen.de

Wir sind ein Team freiwilliger Helferin-
nen und Helfer im Altenheim an der 
Manzostraße.

Unsere Aufgabe ist es, gehbehinderte 
Bewohner des Altenheims am Samstag 
zum Gottesdienst um 10.30 Uhr in die 
Hauskapelle  und danach wieder auf die 
Station zu bringen.

Mit unserer Arbeit bringen wir Freude 
und Abwechslung in das Leben vieler 
älterer Mitmenschen.
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„Gott will dein Freund sein.“  
Einladung zum Offenen Gebetsabend.

Elemente der Abende:
■  Gott loben und preisen mit Liedern und 

Gebeten.
■  In der Bibel lesen, meist das Evangeli-

um des nächsten Sonntags.
■  Still werden, um auf Gottes Stimme zu 

hören.

Mittwoch 19.00 Uhr, alle zwei Wochen. ■  Sich gegenseitig erzählen und dadurch 
bestärken, Erfahrungen austauschen. 
Gottes Spuren in meinem Leben, in mei-
nem Alltag entdecken.

■  Miteinander beten und füreinander beten.

Termine 
Mittwochs 19.00 bis 20.30 Uhr im Pfarr-
zentrum Maria Trost (an jedem 2. und 
4. Mittwoch eines Monats):
– 14. und 28. September 2016
– 12. und 26. Oktober 2016
– 09. und 23. November 2016
– 07. und 21. Dezember 2016

Anmeldung: im Pfarrbüro Maria Trost,  
Tel. 089/ 89 26 58-12,
E-Mail: mohaas@ebmuc.de.  
Oder kommen Sie spontan.
Sie können ab-und-zu vorbeikommen oder 
regelmäßig teilnehmen, wie es für Sie 
passt. So, wie es Ihnen gut tut. 
Ich freue mich auf Sie!

Monika Haas, Gemeindereferentin

Samstagstreff in Maria Trost
für Groß und Klein, Jung und Alt 

jeweils nach der 18.00 Uhr Messe
Kommende Termine:
■   24. September
■   8. Oktober
■   19. November
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Tanzkurs für Standardtänze

Anmeldung: In den Pfarrbüros ab sofort
Teilnehmerzahl: ab 10 Paare, max. 20 Paare  
(Eingang der Anmeldungen zählt)
Die Tanzlehrerin bittet um eine paarweise  
Anmeldung. Auch Einzelpersonen dürfen sich sehr  
gerne melden. Es werden im Vorfeld Paare gebildet.

Wir freuen uns auf Sie!

Für den Frauenbund St.Raphael 
Bernadette Atzenbeck

Wir konnten die ADTV-Tanzlehrerin und Choreographin 
Susanne Augustin gewinnen, den Tanzkurs zu leiten.

Wo: Pfarrsaal von Sankt Raphael

Termine: Sonntag, den 09. Okt. 2016 jeweils 20:00 Uhr 
 Sonntag, den 16. Okt. 2016 
 Sonntag, den 23. Okt. 2016  
 Sonntag, den 13. Nov. 2016 
 Sonntag, den 20. Nov. 2016

Kosten: Jugendliche: 15,00 €/Person 
 Erwachsene: 25,00 €/Person 
 Frauenbundmitglieder: 20,00 €/Person

Um für die nächste Tanzsaison vorbereitet zu sein, z. B.
für den Pfarrfasching in Maria Trost, Samstag, 11.02.2017,
den Pfarrfasching in Sankt Raphael, Samstag,  18.02.2017
und für die Abschlussbälle an den Schulen, lädt der Frauenbund zum Tanzkurs ein!
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Oben: Gospelchor
Unten: Chor des Pfarrverbandes
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Veranstaltungen 2016 in St. Raphael und Maria Trost
für alle Interessenten, zu denen die Initiatoren (u.a. Frauenbund, KAB, „60-plus“) herzlich 
einladen

Film-Abend mit Andrea Kammhuber (KAB)
Dienstag, 11. Oktober, 18.30 Uhr 
„Was bleibt?“ Was bleibt, wenn ich gehe? Mein Vermächtnis für die Zukunft

Lesung (Frauenbund)
Sonntag, 16. Oktober 2016, 16.00 Uhr
Johannes Voit liest Auszüge aus „Der Brandner Kaspar“. Musikalische Umrahmung von den 
„Zamg’würfelten“
Ab 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen

Törggelen (KAB)
Donnerstag, 20. Oktober, 19.45 Uhr 

Vortrag von Sepp Keller (KAB)
Mittwoch, 9. November, 18.00 Uhr
Die Geburt Untermenzings – Wer sind die Bajuwaren und woher kommen sie?

Adventliche Musizier- und Feierstunde
Sonntag, 27. November, 17.00 Uhr

Gottesdienst, anschl. Adventsfeier (Frauenbund)
Donnerstag, 8. Dezember, 19.00 Uhr 

September 2016
Di 20 19.00 MT Elternabend Haus für Kinder 1
Di 27 10.00 SR Anfangsgottesdienst Haus für Kinder

Oktober 2016
So 02 10.30 MT Erntedank Familiengottesdienst mit den Cracy Tones und 

Vorstellung der Pastoralassistentin im Vorbereitungsdienst 
Bernadette Breunig, GEPA-Verkauf

Di 04 19.00 
20.00

MT 
SR

Taizé-Andacht 
Info-Abend zur Erstkommunion

Mi 05 17–20.00 
19.30

SR 
MT

Anmeldetermin Erstkommunion 
Elternabend Haus für Kinder 2

Do 06 14.00 
17–20.00

SR 
MT

Volksliedersingen mit Frau Fuß 
Anmeldetermin Erstkommunion
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TERMINE

Fr 07 10.00 
17.00

MT 
MT

Segensgottesdienst Haus für Kinder I 
Erster Oktober-Rosenkranz

Sa 08 14–16.00 
19.00

SR 
MT

Second-Hand-Basar 
SamstagsTreff

So 09 10.30 
10.30

SR 
SR

Gottesdienst mit Sammlung für die Münchner Tafel 
Kindergottesdienst

Mo 10 17–20.00 MT Anmeldetermin Erstkommunion
Di 11 17–20.00 SR Anmeldetermin Erstkommunion
Mi 12 PV Wallfahrt nach Altötting
Fr 14 10.00 MT Segensfeier Haus für Kinder II
So 16 9.00 

10.30 
15.30

SR 
MT 
MT

Kirchweihsonntag, Kollekte für Unterhalt der Kirche 
Gottesdienst mit Gospelchor, Sammlung für Münchner Tafel 
Krabbelgottesdienst

Di 18 18.00 MT Bibelgespräch
So 23 10.30 

11.30
SR 
SR

Gottesdienst mit dem Kinderchor 
SonntagsTreff

Fr 28 17.00 SR Frauenbund: Oktober-Rosenkranz

November 2016
Di 01 9.00 

10.30
MT 
SR

Gottesdienst zu Allerheiligen 
Gottesdienst zu Allerheiligen

Mi 02 18.00 
19.30

SR 
MT

Pfarrrequiem zu Allerseelen 
Pfarrrequiem zu Allerseelen mit Schola

04–06 MT Mini-Wochenende in Ensdorf
Sa 05 19.00 MT SamstagsTreff, Kirchenband emty. Filmmusikquiz
So 06 17.00 MT-PV Martinsfest EKP in Maria Trost
Mi 09 17.30 MT Martinszug zusammen mit der Manzoschule
Do 10 14.00 

17.00
SR 
SR

Volksliedersingen mit Frau Fuß 
Martinszug Haus für Kinder und Haldenbergerschule

Fr 11 17.00 MT Martinszug Haus für Kinder I
Di 15 16.30 

18.30
MT 
MT

Martinszug Haus für Kinder II 
Bibelgespräch

Mi 16 19.00 PV Buß- und Bettag in der Bethlehemskirche
18–20 SR Jugendwochenende in Agatharied
Sa 19 15.00 SR Adventsbasar mit GEPA-Verkauf
So 20 10.30 

11.30
SR 
SR

Familiengottesdienst 
SonntagsTreff mit Adventsbasar und GEPA-Verkauf

Fr 25 9–18.00 
19.00

MT 
MT

Adventsbasar Haus für Kinder I 
Taizé-Andacht

So 27 10.30 MT Kindergottesdienst

Tauftermine  St. Raphael: Maria Trost: 
Sa 17.09.2016 – 14.00 Uhr So 18.09.2016 – 11.45 Uhr 
So 09.10.2016 – 11.45 Uhr Sa 08.10.2016 – 14.00 Uhr 
Sa 12.11.2016 – 14.00 Uhr So 13.11.2016 – 11.45 Uhr
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FREUD UND LEID

Getauft wurden
In St. Raphael In Maria Trost
25.06.2016 Jannik Lamprecht 26.06.2016 Sophie Hartinger
23.07.2016 Henry Fischer 26.06.2016 Jakob Fischhold

30.07.2016 Bodo Dittscheid
30.07.2016 Liana Kraus
30.07.2016 Franziska Schaffranka
30.07.2016 Theresa Schaffranka

Das Sakrament der Ehe spendeten sich
In St. Raphael In Maria Trost
04.06.2016 Sebastian Lindinger –  

Teresa Schramm
06.08.2016 Alexander Hawryluk – 

Sabine Biermeier
18.06.2016 Dominique Stehli – Nora Knödgen
18.06.2016 Thomas Pannrucker –  

Imke Schack-Steffenhagen
23.07.2016 Gürkan Pili – Tanja Schmalisch

Gestorben sind
In St. Raphael In Maria Trost
07.05.2016 Michael Liebl, 79 J. 26.05.2016 Fritz Schöberl, 81 J.
24.05.2016 Maria Müller, 94 J. 15.06.2016 Kurt Smilgis, 87 J.
29.05.2916 Alois Dollinger, 89 J. 17.06.2016 Maria Maier, 81 J.
09.06.2016 Richard Sold, 78 J. 18.06.2016 Martin Glänzinger, 84 J.
09.06.2016 Hermann Nocker, 70 J. 22.06.2016 Franz Breitschädel, 85 J.
22.06.2016 Brigitte Bernhard, 81 J. 29.06.2016 Kurt Vasall, 83 J.
10.07.2016 Alfred Greiner, 86 J. 02.07.2016 Maria Petermichl, 89 J.
15.07.2016 Helga Michel, 91. J.
16.07.2016 Herbert Endler, 84 J.
28.07.2016 Gabriele Stampf, 52 J.
02.08.2016 Elisabeth Endler, 83 J.
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St. Raphael Maria Trost
Lechelstraße 52 · 80997 München 
Tel. 143 45 39-0 · Fax 143 45 39-9
E-Mail: st-raphael.muenchen@ebmuc.de

Rueßstraße 47 · 80997 München 
Tel. 89 26 58-0 · Fax 89 26 58-26
E-Mail: maria-trost.muenchen@ebmuc.de

PV-Homepage: www.st-raphael-maria-trost.de
Bürozeiten 
Mo/Di:  8.30 bis 12.30 Uhr
Mittwoch  8.30 bis 12.30 Uhr und 
 13.30 bis 17.30 Uhr
Freitag  8.30 bis 12.30 Uhr 

In den Ferien: Mo, Di, Mi, Fr 8.30 bis 10.30 Uhr

Bürozeiten 
Dienstag  9.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 15.30 bis 17.30 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr und  
 14.00 bis 16.00 Uhr
In den Ferien: Di – Fr 10.00 bis 12.00 Uhr

Ansprechpartner – Für den Pfarrverband
Pfarrer Leslaw Magdziarek Pastoralassistentin Bernadette Breuning 
Pastoralreferent Peter Jaumann Gemeindereferentin Monika Haas
In den Pfarreien St. Raphael Maria Trost
Sekretariat Andrea Fürgut Maria Sarrach
Buchhaltung Sabine Dahlmann Petra Rappensperger 
Kirchenmusiker Rainer Waldmann Matthias Privler
Mesner (SR)/Hausmeister Hans Wonhas Norbert Tlaker
Kirchenpfleger Dr. Ulrich Sandhövel Gertraud Krause 
PGR-Vorsitz Andreas Weiß Dr. Irmgard Schmid
Haus für Kinder St. Raphael Häuser für Kinder Maria Trost
Trägervertretung Sylvia Nazet 
 Tel. 0170-415 87 14
Haus für Kinder Alexander Schenk 
 Tel. 149 04 65-0

Trägervertretung Gertraud Krause  
 Tel. 0172-855 20 69
Haus für Kinder 1 Ingrid Hofmann  
 Tel. 89 26 58-21
Integratives Haus Julia Arlt 
für Kinder 2 Tel. 89 26 58-22

Bankverbindungen
Liga Bank München:  BIC: GENODEF1M05
Kath. Kirchenstiftung St. Raphael IBAN: DE30 7509 0300 0002 1450 30 
Haus für Kinder IBAN: DE39 7509 0300 0002 1495 24

Kath. Kirchenstiftung Maria Trost IBAN: DE06 7509 0300 0002 1443 95 
Häuser für Kinder IBAN: DE16 7509 0300 0002 1522 66

Ecuador IBAN: DE26 7509 0300 0002 1068 84

Pfarrverband St. Raphael – Maria Trost

Impressum
Der Pfarrbrief des Pfarrverbandes St. Raphael und Maria Trost erscheint 4-mal jährlich. Er wird kostenlos an alle katholischen Haus halte der 
beiden Gemeinden verteilt. In den Kirchen liegen weitere Exemplare aus. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe in 
redaktionell üblicher Form redigiert zu veröffentlichen. | Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
Verantwortlich: Pfarrer Leslaw Magdziarek | Redaktion: Gertraud Krause, Sylvia Nazet, Dr. Ulrich Sandhövel, Birgitt Siegle, Elisabeth Sittig, 
Susanne Wonhas, Ingrid Enthofer | Layout & Satz: DUOTONE Gestaltung & Medienproduktion | 
Druck: Gemeindebrief druckerei | Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 30.09.2016 | Gesamtauflage: 4.700 Ex.
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40 Jahre Frauenbund Zweigverein St. Raphael


