
 
 

 

 

Schon bald nach der Gründung der Pfarrei St. Georg in den 

60er Jahren des letzten Jahrhunderts waren es zwei aktive 

Familien (Heberger; später Altenburger), die mit einigen 

HelferInnen die Senioren zu gemütlichen Nachmittagen 

monatlich einluden. Dieses Angebot wurde von vielen an-

genommen. Man traf sich zu Kaffee und Kuchen, zum mit-

einander Reden, zum Feiern bestimmter Festtage im Jah-

resablauf. Aber auch Lichtbildervorträge und gemeinsame 

Ausflüge gehörten dazu.  

 

 
 

2000 übernahm die Frau des Diakons Anni Schmitz die verantwortliche Leitung der Seniorenarbeit in der 

Pfarrei. Seitdem ist sie mit ihrem Mann auch für das vielseitige Halbjahresprogramm verantwortlich. Neben 

dem Bisherigen kamen dazu: die Seniorengymnastik, religiöse Vorträge, Erzähl- und Spielnachmittage, 

Filmvorführungen, Lichtbildervorträge, kreatives Basteln und Gestalten, Singen und Musizieren, der Kon-

takt mit Kindern und Firmlingen, seniorengerechte Gottesdienste, Einladung von Gastreferenten zu ganz un-

terschiedlichen Themen, sowie unsere Feiern in der Adventszeit, im Fasching, sowie im Sommer unser 

Brunnenfest. Es ist mehr als erfreulich, dass sich mit der Zeit eine stattliche Zahl von Helferinnen und auch 

Helfern finden ließen, so dass die Planung und Durchführung der Zusammenkünfte auf festen und verlässli-

chen Füßen steht. In den letzten Jahren öffnete sich auch unsere Runde. So besuchen uns mittlerweile Senio-

ren aus den allen Nachbarpfarreien sowie auch einige aus der Evangelischen Kirchengemeinde. Darüber 

sind wir sehr froh und zeigen uns damit auch offen für Jedermann. 

 

Unsere monatlichen Zusammenkünfte (Termine und Themen) werden in einem Halbjahresprogramm zu-

sammengestellt und an alle Besucher verteilt. Sie finden sich auch auf dieser Homepage, hängen in den 

Schaukästen oder liegen in den Kirchen auf. Unsere Treffen werden darüber hinaus zeitnah in den Pfarrbrie-

fen, in „Stadtkirche aktuell“ sowie im „Mangfallboten“ angekündigt.  

 

Was uns sehr am Herzen liegt: Wir wollen für unsere Gäste Zeit haben, Ihnen unsere offenen Herzen zeigen, 

sie in ihren Fragen und Sorgen verstehen, Raten und Helfen, wo es nottut. Und: Wir bemühen uns um 

Freundlichkeit und Lebensfreude, damit sich immer wieder eine positive Grundstimmung einstellen kann. 

 

Wir treffen uns monatlich an einem Donnerstag von um 14.00 bis etwa 17.00 Uhr im Pfarrheim St. 

Georg in Bad Aibling Westendstraße, neben unserer Kirche. 

 

Für alle Gehbehinderten oder für diejenigen, die von weiter herkommen, bieten wir auch einen Fahrdienst 

an. Bitte bei mir melden. 

 

Anni Schmitz, Seniorenbeauftragte, Telefon 08061-35700. 


