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Treffpunkt Bogenhausen 1972 – 2012 
40 Jahre Ökumenischer Club von Dreieinigkeit und Heilig Blut für ältere Menschen 

 

Der Treffpunkt Bogenhausen in der 

Merzstrasse 7, der auf Initiative von Frau 

Irmi Hamburger und ihrem Ehemann Dr. 

Hamburger im Jahr 1972 gegründet und 

im Vereinsregister von München einge-

tragen wurde, ist eine beliebte Anlauf-

stelle für viele Seniorinnen und Senioren 

in Bogenhausen. Der Treffpunkt verstand 

sich von Anfang an als ökumenischer 

Club der evangelischen Gemeinde Drei-

einigkeit und der Pfarrei Heilig Blut. 

Frau Hamburger gestaltete sechsunddrei-

ßig Jahre lang den „katholischen Freitag-

nachmittag“. Seit dem Sommer 2008 

wird der Treffpunkt von Diakon Stefan 

Frede und Frau Kühnemann von der  

Dreieinigkeitsgemeinde und von Frau 

Ilsedore Zopfy und Annemarie Vogel 

von der Pfarrei Heilig Blut geleitet. Aus 

organisatorischen Gründen finden die 

Treffen nunmehr nur noch mittwochs 

von 15 - 17 Uhr statt. Aber an diesem 

Mittwoch herrscht reges Leben und fröh-

liches Miteinander in den gemütlich ein-

gerichteten Räumen in der Merzstrasse 7. 

Es kommen wöchentlich circa fünfund-

zwanzig Damen und Herren, auch einige 

Ehepaare sind darunter. Frau Vogel und 

Frau Zopfy kümmern sich liebevoll um 

das Wohl der Mitglieder: die Tische sind 

bereits gedeckt, in der Küche duftet der 

Kaffee und leckere Kuchenstückchen lie-

gen bereit. Im Sommer stehen auch eine 

schöne Terrasse und ein Garten zur Ver-

fügung.  

Diakon Frede organisiert die Referenten. 

Hierbei hilft auch immer noch Frau 

Kühnemann von der evangelischen Pfar-

rei mit. Das Programm wird für ein vier-

tel Jahr im Voraus erarbeitet und er-

scheint sowohl im Triftig als auch im 

Pfarrbrief. Das hohe Niveau des Pro-

gramms, das sich seit je her aus den ver-

schiedensten Gebieten geistigen und 

künstlerischen Lebens zusammensetzt, 

wird nach wie vor gehalten: es gibt Vor-

träge, Reiseberichte und musikalische 

Darbietungen. Es wird Klavier gespielt 

und Zither, auch Sängerinnen treten auf. 

Diakon Frede und Dekan von der Lippe 

setzen sich beim Geburtstagskaffee auch 

mit theologischen Themen auseinander. 

So wurde im März z.B. das schwierige 

Thema „Leidet Gott?“ diskutiert oder 

man denkt über die Herkunft der Traditi-

onen im Advent nach.  

Zum Treffpunkt gehört auch der seit 

sechsundzwanzig Jahren bestehende, be-

liebte „Gymnastikkurs für ältere Da-

men“, der jeden Donnerstagnachmittag 

im Pfarrsaal von Heilig Blut stattfindet 

und den Frau von Thielmann von Anfang 

an leitet.  Michaela März-Lehmann

 

Treffpunktteam, Michaela März-Lehmann 


