
Auch der SV Lohhof hat es sich nicht nehmen lassen und mit einem ambitio-
nierten Ziel an der Oster-Challenge der Raiffeisenbank München-Nord teil-
genommen - mit Erfolg.

„Wenn es eins gibt, was wir schon immer am liebsten gemacht haben, dann 
ist es an der Spitze stehen. Ganz oben, über allen anderen“, so Svenja Hum-
mel, die stellvertretende Jugendleiterin vom SV Lohhof Volleyball. Und so 
entstand das Zielz, mit dem die Jugendabteilung des Vereins an der #rai-
baosterchallenge mitgemacht hat: 150 Gipfel erklimmen. Immer dabei: Ein 
Volleyball und ein buntes Osterei. So ergaben sich auch gleich wunderba-
re „Beweisbilder“, die die Raiffeisenbank München-Nord eG nachvollziehen 
konnte.

Der Volleyball-Nachwuchs hat sich nicht unterkriegen lassen und trotzte 
selbst schlechten Wetterverhältnissen. Der Fleiß zahlte sich am Ende aus, 
denn in Summe bestiegen die teilnehmenden Mitglieder des Vereins zusam-
men 52 verschiedene Berge und erreichten somit sogar 152 Gipfel.

Bei der fnalen Abstimmung konnte der SV Lohhof Volleyball dann noch mal 
richtig punkten und sich einen von fünf Titeln als Gesamtsieger sichern. Den 
Gewinn in Höhe von 4.100 Euro möchte der Verein für ein „richtig großes 
Sommerfest mit Musik, Essen, Luftballons und Beach-Volleybällen“ ausgeben, 
träumt Claudia Mürle, Bundesliga-Trainerin in dem Auftaktvideo auf Insta-
gram.

Raiffeisenbank München-Nord eG:

VolleyballerInnen stürmen 152 Gipfel und sichern 
sich 4.100 Euro für Verein

Übergabe der Urkunde von Raiffeisen-
bank München-Nord eG Vorstand Johann 
Roth an Martina Banse, Kassenwartin des 
SV Lohhof e.V.

Auf der Internetseite der Raiffeisenbank unter 
www.rb-muenchen-nord.de gibt`s noch mehr 
Informationen und ein Video mit allen teilneh-
menden Vereinen.

Mit der Unterstützung der Familie schaffte die Jugendabteilung ihr selbstgestecktes Ziel: „150 Gipfel erreichen“
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HINWEIS
Caritas Unterschleißheim 

Gruppe für Angehörige 
von Menschen mit  
psychischer Erkrankung 
trifft sich 
Das Gruppentreffen für Angehörige von 
Menschen mit psychischer Erkrankung fin-
det jeden 4. Donnerstag im Monat in der 
Caritas-Tagesstätte „Jedermann“, Alleestr. 27, 
85716 Unterschleißheim, 1. Stock statt. Der 
nächste Termin ist am 27.05.21 um 18.00 Uhr 
bis ca. 20.00 Uhr. Wir bitten um Voranmel-
dung, da durch Corona nur eine begrenzte 
Teilnehmerzahl möglich ist. 
Die Gruppe bietet im geschützten Rahmen 
für Angehörige von Menschen mit psychi-
scher Erkrankung einen offenen Austausch 
über die Erfahrungen im Umgang mit den 
Erkrankten, den eigenen Emotionen und 
Bedürfnissen. Es ist wichtig, eben auch Raum 
und Zeit für die Belange der psychischen 
Gesundheit von Angehörigen selbst zu 
ermöglichen. Zudem erhalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer je nach Bedarf 
Informationen zu den Erkrankungen, 
Behandlungsmöglichkeiten etc. Die Gruppe 
wird geleitet von einer Mitarbeiterin des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes der Caritas 
Unterschleißheim, Nicola Tschunke (Dipl. 
Psych.). Kontaktdaten: Caritas-Dienste Land-
kreis München, Sozialpsychiatrische Dienste 
Schleißheim-Garching, Im Klosterfeld 14b, 
85716 Unterschleißheim, Tel: 089/321 832-31,  
Email: nicola.tschunke@caritasmuenchen.de. 

Matthias Hilzensauer,  
Caritas Landkreis München
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Samstag, 15. Mai 2021
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