
 

Kolpingsfamilie Oberschleißeim e.V. 

Sankt Wilhelm Maria Patrona Bavariae 

im Pfarrverband Oberschleißheim 

Grüß Gott - wir freuen uns sehr, dass Sie sich für uns interessieren! 

Wer sind wir?  

Wir sind eine christliche Glaubens- und Aktionsgemeinschaft mit ca. 50 Mitgliedern, ge-

hören zum Diözesanverband München und Freising und sind Teil des Kolpingwerks Deutsch-

land sowie des Internationalen Kolpingwerks. Wir sind ein eingetragener Verein und vom 

Finanzamt als gemeinnützig und mildtätig anerkannt. 

Was machen wir? 

Nach dem Motto „verantwortlich leben, solidarisch handeln“ sind wir im kirchlichen, kultu-

rellen und sozialen Bereich aktiv. 

Wir feiern Berggottesdienste, Maiandachten und Andachten an unserem Wegkreuz und 

organisieren Nikolausbesuche bei Familien, in Kindergärten und Schulen sowie gemeinsam 

mit der Frauengemeinschaft Kräuterbuschenbinden. Wir nehmen an kirchlichen Festtagen 

mit unserem Banner teil. Mehrere unserer Mitglieder sind Lektoren, Kommunionhelfer oder 

sind in der Kirchenverwaltung aktiv. 

Unsere Frühjahrssingen, Kirchweihsingen und Adventsingen mit Musikgruppen aus Ober-

schleißheim sind fester Bestandteil im sozialen und kulturellen Leben unserer Gemeinde. Au-

ßerdem stehen gemütliche Wanderungen für Mitglieder und Gäste auf unserem Programm. 

Für Kinder- und Jugendliche führen wir eine Sommerfreizeit und bei entsprechender Nach-

frage Wochenendfreizeiten durch. Wir sind bemüht, die Kinder- und Jugendarbeit weiter zu 

verstärken und Jugendliche für unsere Kolpingsfamilie zu gewinnen, um ihnen eine weitere 

Orientierungshilfe zu geben. 

Die durch unsere Veranstaltungen und Aktionen erzielten Erträge und die Spenden Einzelner 

verwenden wir ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke (siehe Rückseite). 

Ferner unterstützen wir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Beiträge unserer Mitglie-

der kommen vollständig dem Kolpingwerk Deutschland und dem Internationalen Kolpingwerk 

zugute. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie unsere Veranstaltungen besuchen und unsere 

Arbeit unterstützen würden. Wir laden Sie ein, Mitglied der Kolpingsfamilie Oberschleißheim 

und des Kolpingwerks zu werden. 

 

Wenn Sie mehr wissen wollen, dann wenden Sie sich bitte an Herrn Leopold Pai (Tel. 

089/3155602), oder an Frau Beate Korb (Tel. 089/3152561). 

 

Bitte wenden  



 

Unser soziales Engagement 

Die Botschaft Adolf Kolpings “Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird’s bald in der Welt 

auch besser aussehen“ ist für die Kolpingsfamilie Oberschleißheim Auftrag und Ansporn zu-

gleich. 

Die aus unseren Aktionen erzielten Erträge und die Spenden von Einzelpersonen stellen wir 

sozialen Einrichtungen/Projekten zur Verfügung und setzen sie für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen ein. 

In den letzten Jahren haben wir folgende Einrichtungen und Projekte unterstützt: 

-  Das Projekt „Seniorenhilfe Kolping“ (Es dient der unbürokratischen Unterstützung ar-

mutsbetroffener und bedürftiger Seniorinnen und Senioren im Rentenalter, die sich in 

akuten Notlagen befinden. Das Projekt wird für die Kolpingsfamilie vom Sozialamt der Ge-

meinde verwaltet) *) 

-  Die Einrichtungen der Schwestern vom Guten Hirten in München (Einrichtung für 

Schwangere und Mütter ab 12 Jahren sowie für Frauen, die durch Gewalterfahrung in akute 

Krisensituationen geraten sind, sowie Einrichtung einer sog. „Babyklappe“). 

-  Die Schwangerenberatungsstelle Dachau Donum Vitae (Sie steht für eine achtsame und 

mutige Annahme des Lebens in der Hoffnung, dass jedes Leben gelingt). 

- Dem Projekt „Familien in Not - Oberschleißheim hilft Oberschleißheimern“ (Hilfe für in 

Not geratene Familien in Oberschleißheim), 

- Den Oberschleißheimer Tisch (Lebensmittelausgabe an bedürftige Menschen aus Ober-

schleißheim) 

- Den „Haunerverein“ (Hilfe für schwer erkranke Kinder in der Haunerschen Kinderklinik 

München). 

-  Den Verein „Luzia Sonnenkinder e.V.“ (therapeutisches Reiten für behinderte Kinder). 

- Den Verein „Juwel“ des Klosters Benediktbeuern für die Jugendhilfe. 

- Einzelprojekte im Rahmen der Obdachlosenhilfe und der beruflichen Wiedereingliede-

rung. 

*) Sollten Sie Fragen zur Seniorenhilfe haben, Unterstützung benötigen oder Informationen für sich 

selbst oder andere benötigen, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an das Sozialamt der Ge-

meinde Oberschleißheim oder an Beate Korb Tel. 089/315 25 61. Selbstverständlich werden Ihre An-

fragen absolut vertraulich behandelt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn auch Sie unsere Arbeit unterstützen würden. 

Unser Spendenkonto lautet: 

Kolpingsfamilie Oberschleißheim e.V. 

LIGABANK, IBAN: DE17 7509 0300 0002 2582 69 

BIC: GENODEF1M05 

Wir sind vom Finanzamt als gemeinnützig und mildtätig anerkannt und berechtigt, Spenden-
bescheinigungen auszustellen! 


