
 

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 Aktionsgemeinschaft mit ca. 50 Mitgliedern. Wir sind ein eingetragener 

Verein und vom Finanzamt als gemeinnützig und mildtätig anerkannt. 

Unser Dachverband ist das Kolpingwerk Deutschland sowie das Internationalen Kolpingwerk. Re-

gional gehören wir dem Diözesanverband München und Freising sowie dem Bezirksverband Mün-

chen an. 

Was machen wir? 

Nach dem Motto „verantwortlich leben, solidarisch handeln“ sind wir im sozialen, kulturellen 

und kirchlichen Bereich aktiv. 

Mit Musikgruppen aus Oberschleißheim und Umgebung organisieren wir jedes Jahr  ein Früh-

jahrs-, Kirchweih-,  und Adventsingen. Diese Veranstaltungen sind ein fester Bestandteil im so-

zialen und kulturellen Leben unserer Gemeinde. Ferner und organisieren wir Nikolausbesuche 

bei Familien, in Kindergärten und Schulen sowie gemeinsam mit der Frauengemeinschaft jedes 

Jahr ein Kräuterbuschenbinden. Die durch diese Veranstaltungen und Aktionen erzielten Erträge 

und die Spenden Einzelner bilden die finanzielle Grundlage für unser soziales Engagement 

(siehe Rückseite). 

Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendliche ist uns sehr wichtig um ihnen eine weitere Orien-

tierungshilfe zu geben. Derzeit führen wir jährlich eine Sommerfreizeit und bei entsprechender 

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

verstärken und Jugendliche für unsere Kolpingsfamilie zu gewinnen. 

Mit unserem Präses feiern wir jedes Jahr einen Berggottesdienste, und eine Andacht an unse-

rem Wegkreuz sowie zwei  Maiandachten. An kirchlichen Festtagen nehmen wir mit unserem 

Banner teil. Mehrere unserer Mitglieder sind im Pfarrverband Oberschleißheim als Lektoren, Kom-

munionhelfer oder in der Kirchenverwaltung aktiv. 

Auch gesellschaftlich ist einiges geboten. So stehen gemütliche Wanderungen und interessante 

Führungen/Besichtigungen für Mitglieder und Gäste auf unserem Programm. Ein Teil der Mit-

glieder trifft sich einmal im Monat zum Kegeln in den Bürgerstuben. Die Frauen haben ebenfalls 

einmal im Monat einen gemütlichen Stammtisch im Cafe zum Schloss. Und nicht zuletzt gibt es 

einmal im Jahr einen gemeinsamen Grillabend und bei schönem Wetter Treffen im Biergarten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

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

beit 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 Herrn Peter Wirth (Tel. 0173/5724610). 

                                                                                                                             Bitte wenden  

https://www.kolpingwerk-dv-muenchen.de/
https://vor-ort.kolping.de/bv-muenchen/
https://vor-ort.kolping.de/bv-muenchen/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/unsere-aktivitaeten/musikveranstaltungen/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/unsere-aktivitaeten/musikveranstaltungen/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/unsere-aktivitaeten/nikolausbesuche/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/unsere-aktivitaeten/270-2/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/jugendfreizeiten/sommerfreizeit/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/jugendfreizeiten/adventwochenende/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/unsere-aktivitaeten/berggottesdienste/
http://www.pv-oberschleissheim.de/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/unsere-aktivitaeten/wanderungen/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/unsere-aktivitaeten/besichtigungen/


 

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 zugleich. 

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

alen Einrichtungen/Projekten zur Verfügung und setzen sie für die Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen ein. 

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

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

troffener und bedürftiger Seniorinnen und Senioren im Rentenalter, die sich in akuten Notlagen 

befinden. Das Projekt wird für die Kolpingsfamilie vom Sozialamt der Gemeinde verwaltet) *) 

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

gere und Mütter ab 12 Jahren sowie für Frauen, die durch Gewalterfahrung in akute Krisensitu-

ationen 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 Mün-

chen). 

-  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 Wiedereingliederung. 

*) 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 Gemeinde 

Oberschleißheim oder an Frau Gabriele Uckert (Tel. 089/315 0007). 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, Spendenbe-
scheinigungen auszustellen! 


