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Ü 55  - „Die jungen Senioren“ 

Die neue, beliebte Gruppe in unserer Pfarrei 

Ende des Jahres 2011 hatte unser Pfarrer 

Dekan von der Lippe die Idee, eine 

Gruppe für die über Fünfzigjährigen un-

serer Pfarrei  zu gründen. Es waren 

schnell zwei Leiterinnen und Organisato-

rinnen gefunden, Frau Riegelsberger-

Schneck, unsere Pfarrgemeinderatsvor-

sitzende und Frau Kalhammer, mittler-

weile auch Mitglied der Kirchenverwal-

tung. Seit Januar 2012 hängt nun das 

Programm im Schaukasten unserer Kir-

che. Geplant waren von Anfang an elf 

Veranstaltungen im Jahr.  

Das erste Programm war als Testlauf ge-

dacht, die Resonanz hat aber schon von 

Beginn an die Erwartungen der Organisa-

torinnen weit übertroffen. Ich selbst als 

rege Teilnehmerin dieser Gruppe kann 

mich noch genau an unsere ersten Unter-

nehmungen erinnern: wir nahmen an ei-

ner Führung durch das Nationaltheater 

teil, an einer Führung durch den überaus 

beeindruckenden Neubau der Herz-Jesu 

Kirche in Neuhausen, besuchten die 

BMW Welt und die Paulaner Brauerei in 

der Au. Und schnell war klar, dass sich 

hier ein überaus interessierter Kreis zu-

sammengefunden hatte, der mit guter 

Laune und positiver Erwartung an den 

jeweiligen Veranstaltungen teilnahm. 

Bald kristallisierte sich ein fester Stamm 

von mindestens fünfzehn Personen her-

aus.  

Immer fanden auch nette Gespräche statt, 

der Gedankenaustausch war belebend 

und interessant. Als besonderes Erfolgs-

rezept hat sich die überaus abwechs-

lungsreiche Gestaltung bewährt: es gibt 

Führungen in Innenräumen und im 

Freien sowie Vorträge und Ausflüge.  

Die Ideenvielfalt unserer Gruppenleite-

rinnen scheint unerschöpflich, teilweise 

werden aber auch Anregungen aus der 

Gruppe selbst realisiert. Die Organisation 
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ist dabei immer perfekt, die Führer der 

jeweiligen Unternehmungen referieren 

durchweg sehr engagiert und kompetent 

und machen Lust, die verschiedenen Orte 

durchaus noch einmal vielleicht mit der 

Familie oder mit Freunden zu besuchen. 

Den Organisatorinnen ist es wichtig, dass 

die Gruppe auch als „Botschafterin der 

Pfarrei“ unterwegs ist, in der Teilnehmer 

anderer Pfarreien oder unserer evangeli-

schen Nachbargemeinde gerne gesehen 

sind. Dankenswerterweise gestaltet Herr 

Rolf Schimmelpfennig für die jeweilige 

aktuelle Unternehmung einen professio-

nell gestalteten, farbigen Aushang, der 

durch ausgewählte Fotografien Lust an 

der Teilnahme weckt und durch das mitt-

lerweile eingeführte Logo Ü 55 den 

Wiedererkennungswert steigert.  

Auch die beiden ganztägigen Ausflüge, 

letztes Jahr nach Regensburg und heuer 

nach Salzburg, waren ein großer Erfolg 

und fanden zahlreiche Teilnehmer.  

Jetzt dürfen wir uns ab September immer 

jeden zweiten Donnerstag im Monat auf 

neue, interessante Unternehmungen freu-

en: geplant ist eine Stadtteilführung in 

Haidhausen, eine Besichtigung der 

Münchner Residenz sowie eine Kanal-

führung bei der Münchner Abwässerbe-

seitigung. Ich bin schon sehr gespannt… 

Michaela März-Lehmann 


