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Samstag, 20. Juli 201924 LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

Schlossfest des Lions Club Schleißheim mit Verleihung des
Sozialpreises „Jugend engagiert sich“
Bei echtem hochsommerlichem Kaiserwetter fand das 21. Schlossfest des
Lions Club Schleißheim im prächtigen Barocksaal des Schloss Schleißheim
unter dem Motto „Jung und Alt – Lions verbindet“ statt. Das Konzert der
herausragenden jungen Künstler, die in diesem Jahr den Regional- und
Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen haben, war ein voller
Erfolg und begeisterte das Publikum. 
Einer der besonderen Höhepunkte des Abends war die Preisverleihung
„Jugend engagiert sich“ durch den neu gewählten Lions-Präsident Erich
Wichmann. Die Raiffeisenbank München-Nord eG unterstützte diese
Aktion auch in diesem Jahr mit insgesamt 3.000 Euro. In seiner Rede
wünschte sich der Präsident trotz unterschiedlicher Interessen einen bes-
seren Zusammenhalt der verschiedenen Generationen und größere Beto-
nung der Gemeinsamkeiten von „Jung und Alt“. Gewinner des Jugendsozi-
alpreises sind: Der Kindergarten Maria Patrona Bavariae aus Oberschleiß-
heim, die Klasse 4d der Grundschule an der Johann-Schmid-Straße aus
Unterschleißheim und der 13-jährige Jakub Matusik, Schüler des Sehbe-
hinderten- und Blindenzentrums Südbayern (SBZ) in Unterschleißheim.
Der Kindergarten Maria Patrona Bavariae unterstützte die Arbeit von Feu-
erwehr und Sanitätern, indem die Kinder mit ihrer Zirkusaufführung als
kleine Clowns und Akrobaten die Erwachsenen auf die wichtige Arbeit der
Rettungskräfte aufmerksam machten. Außerdem erlernten die Kinder
selbst erste Schritte zu Erste-Hilfe-Maßnahmen um ihrerseits im Notfall
Bescheid zu wissen, wie sie selbst schon helfen können. 
Die Aktion zielt darauf ab, ein besseres Miteinander zu fördern und den
Rettungskräften gegenüber mehr Rücksichtnahme und Achtung entge-
genzubringen. 
Die Schüler der Klasse 4d der Grundschule an der Johann-Schmid-Straße
hatten im Seniorenheim „Haus Valentinspark in Unterschleißheim“ bei
einem „generations-übergreifendem Sommerbasteln“ Sonnenblumen
und Schmetterlinge als Fensterdekoration geschaffen. Alle Beteiligten hat-
ten daran viel Freude und die Seniorinnen blühten förmlich auf. Deshalb
haben alle beschlossen, sich im Herbst zu einem gemeinsamen „Weih-
nachtsbasteln“ wieder im Haus am Valentinspark zu treffen. Mit dem Preis-
geld des Lions Clubs Schleißheim möchte die Klasse 4d ein großes Eis
essen gehen aber vorrangig einen Musiker engagieren, der mit seinem
Konzert ebenfalls die Senioren des Valentinsparks erfreuen soll. Mit der

Auszeichnung des 13-jährigen sehbehinderten Jakub Matusik möchte der
Lions Club Schleißheim besonders herausstellen, dass nicht nur eine Perso-
nengruppe viel im sozialen Bereich bewirken kann, sondern dass es wirk-
lich auf jeden Einzelnen ankommt. Jakub ist Schüler an der Edith-Stein-
Schule des SBZ in Unterschleißheim. Er erledigt fast täglich freiwillig in
seiner Freizeit Hilfstätigkeiten und unterstützt damit die jungen Männer,
die im SBZ ein Bundesfreiwilligenjahr absolvieren. So hilft er z. B. bei der
Verteilung des Abendessens in den Wohngruppen, sammelt leere Wasser-
kästen, volle Müllsäcke und Bioabfälle ein und räumt diese entsprechend
weg. Sogar bei den Gartenarbeiten auf dem Gelände wirkt er mit. Er ist
dabei immer freundlich und springt auch ganz spontan ein, wenn gerade
Not am Mann ist. Die Gäste konnten auch in diesem Jahr wieder über ein
sehr reichhaltiges Buffet und über eine Tombola mit tollen Preisen freuen.
Mit dem Erlös aus den Eintrittsgeldern und der Tombola unterstützt der
Lions Club Schleißheim seinerseits hilfsbedürftige Menschen und soziale
Projekte. Lions Club Schleißheim

Gruppenbild der Preisträger „Jugend engagiert sich“ mit dem Lions-Präsi-
denten Erich Wichmann und Hildegard Mayr

Der Wetterbericht war schlecht für den zweiten
Julisonntag, an dem traditionellerweise immer
das Sommerfest der evang. Kirchengemeinde
stattfindet. Als das Kirchenvorstands-Team am
Samstag davor im Kirchgarten Vorbereitungen
für das Gemeindefest traf, standen die Zeichen
auf ein „nasses“ Fest. Aufgrund von Starkregen
waren beim Aufbau einige Arbeitspausen not-
wendig. Aber während des Festes selbst – da
lachte die Sonne und es fiel kein Tropfen vom
Himmel! Schon das war ein Grund für gute
Laune!
Gute Laune machte auch der Familiengottes-
dienst zum Auftakt des Sommerfests. Pfarrerin
Döring und die Mitglieder des Kirchenvorstands
gestalteten den Gottesdienst gemeinsam zum
Gleichnis Jesu vom „Hausbau auf festem Grund“
aus dem Lukasevangelium. In drei Spielszenen
wurde gezeigt, was alles ein gutes Fundament

unseres Lebens ausmacht. Gottesdienstbesu-
cher ergänzten das Fundament in einer gemein-
samen Aktion. Schließlich waren die Kinder auf-
gefordert, mit Schaumstoffteilen auf diesem
Fundament ein Haus zu bauen. Natürlich ent-
stand dabei ein Haus vor dem Altar, das sich
sehen lassen konnte! Pfarrerin Döring und Chri-
stian Grolms gaben dem Haus in einer stimmi-
gen Dialogpredigt den notwendigen theologi-
schen und geistigen Halt, so dass das
Familiengottesdienst-Haus wahrlich auf einem
festen Grund stand. Ein besonderer Moment des
Gottesdienstes war die offizielle Verabschie-
dung der Pfarrsekretärin Alrun Schliemann, die
nach langjährigem Dienst die Gemeinde ver-
lässt, um eine neue Herausforderung anzuneh-
men. Diakon Wasner brachte in einer kleinen
Laudatio zum Ausdruck, wie schwer es der
Gemeinde fällt, Frau Schliemann gehen zu las-

sen. Zum Gottesdienstabschluss holte die
Musikband Dixie-Isar-Stompers die Festge-
meinde in der Kirche ab und unter schwungvol-
len Klängen zogen alle in den Kirchgarten zum
Feiern.
Das anschließende Fest im Kirchgarten bot nicht
nur Kulinarisches wie Spezialitäten vom Grill
und reichhaltige Auswahl an Salaten und
Kuchen. Die Band Dixie Isar Stompers spielte
auch im Kirchgarten und verbreitete beste Stim-
mung. Für Kinderunterhaltung war gesorgt:
Man konnte Steine bemalen und bekleben oder
sich ein cooles Glitzertattoo machen lassen. Als
besondere Überraschung wurde ein Eiswagen
geordert. Hier konnten sich Klein (und auch
Groß) ein leckeres Eis gönnen. Allen helfenden
Hände, die das wunderschöne Fest ermöglicht
haben, ein herzliches Dankeschön!

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen

Unser Haus steht auf festem Grund
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