
 
 
NNEEUUEESS  VVOONN  DDEERR  NNAACCHHBBAARRSSCCHHAAFFTTSSHHIILLFFEE 
 
 
Benefizkonzert 
Am Kirchweihsamstag, den 20. Oktober 2018 durften wir 
wiederum zu einem Benefizkonzert einladen. Die 
Geschwister Laschinger mit ihren Kirtamusikanten waren 
mit ihrem Programm  „Was hätt´n S denn gern?“   für die 
gute Sache zu Gast. Sie sangen und musizierten, aber 
auch die zahlreichen Gäste waren aktiv beteiligt, – konnten 
sie doch selbst die Lieder und Stückl aussuchen, die von 
den Musikanten gespielt werden sollten.  
Und zudem wurde  oftmals kräftig mitgesungen und auch 
zu der  schwungvollen Musik getanzt. Es war ein fröhlicher, 
lockerer und gelungener Abend. Für das leibliche Wohl war 
ebenfalls bestens gesorgt. An dieser Stelle  nochmals ein herzlichen Dankeschön an Frau 
Westermeier, für die wunderbare Gulaschsuppe und  an Frau Bail, Frau  Büchl, Frau Neumeier 
und Frau Öttl für die frischgebackenen unübertefflichen Kirtanudeln. Dank auch an die Gemeinde 
Hohenkammer für die kostenlose Bereitstellung der Mehrzweckhalle,  an unseren Herrn 
Bürgermeister und seiner Frau Maria für die Blumendeko und an alle Helferinnen und Helfer die 
mitgeholfen haben, daß der Abend stattfinden konnte und so ein stattliches Sümmchen eingespielt 
wurde. Ein ganz herzliches Vergelts Gott. 
 
 
Wie geht’s weiter? 
 
Adventskalender 
Zum zweiten Mal organisierte die NBH wieder den „lebendigen Adventskalender“ in unserer 
Gemeinde und auch heuer waren wieder viele bereit mitzutun. Familien, Vereine, Kindergärten und 
Schule, in Hohenkammer – aber auch in einigen Ortsteilen. An jedem Abend tat und tut sich 
irgendwo eine Tür auf und führt besinnlich auf  Weihnachten zu.. 
 
Am 23. Dezember  17.00 Uhr laden wir herzlich ein zum Weihnachtsliedersingen in den Pfarrsaal . 
 
Die weihnachtliche Ausgabe unseres Wirtshaussingens und die beste Gelegenheit, sich auf den 
heiligen Abend einzustimmen.Martina Mottinger am Klavier sorgt wie schon im letzten Jahr für die 

richtigen Töne.  
Ja und dann endet der Adventskalender schon wieder am nächsten Tag mit der Kinderchristmette 
um 16.00 Uhr. Dann wird sich auch zeigen wie erfolgreich das „Strohhalm-Legen“ war, das an 
verschiedenen Stationen des Adventskalenders und nach jedem Sonntagsgottesdienst im Advent 
durchgeführt wurde. Ob unser Christkindl in der Kirche ein weiches Betterl bekommen wird? 
Übrigens steht ab 23.12. in  der Pfarrkirche ein Korb bereit (hinten beim Weihwasserkessel)  für 
alle, die für ihr Kripperl daheim etwas von diesem ganz besonderen Stroh haben möchten.  
Einfach holen! 
Nun aber ein  großes Dankeschön an alle Herbergsleute, die im Advent ihre Türen für den 
Adventskalender geöffnet haben und mitgeholfen haben, daß der Advent in unserer Gemeinde 
wirklich erfahrbar, lebendig und einzigartig wurde. 
 



 
 

 
Offenes Singen 
Wie schon oben erwähnt findet das nächste offene Singen im 
Rahmen des  „Lebendigen Adventskalender“ statt und zwar 
am 23.12.2018 , 17.00 Uhr im Pfarrsaal mit Advents- und 
Weihnachtsliedern.  
Das nächste „Wirtshaussingen“ gibt es dann am Donnerstag, 
24. Januar 2018, 19.00 Uhr im Sportheim Hohenkammer. 
Begleitet in bewährter Art und Weise von Martina Mottinger 
und Hans Moosburger. Wir freuen uns auf viele Sängerinnen 
und Sänger. 
 
Unterhaltsame Nachmittage 
Die nächsten Strick- und Spielenachmittage finden wie gewohnt im zweiwöchigen Rhythmus ab 
14 Uhr im Cafe Breitner statt. Jeder ist herzlich eingeladen, zu kommen, um sich ein bisserl zu 
unterhalten. Es muss nicht gestrickt oder gespielt werden, jeder wie er/sie es mag. Falls 
Fahrdienst benötigt wird, bitte unter den üblichen Nummern der Nachbarschaftshilfe melden. Die 
nächsten Termine entnehmen Sie bitte den Aushängen oder der Tagespresse entnehmen. 
 
 
Wer hat Lust sich bei uns einzubringen?  
Um sicherzustellen, daß die Nachbarschaftshilfe auch in Zukunft besteht, brauchen wir – wie alle 
Gruppen und Organisationen - „Nachwuchs“. Dabei geht es nicht um viele regelmäßig zu 
erbringende Stunden. Unterstützung brauchen wir auch im Kleinen, sowohl für  z.b. Fahrdienste 
wie auch m Bereich der Organisation, Öffentlichkeitsarbeit oder oder.  
Wir freuen uns über jede/jeden, der mittun mag. 
Bitte melden über unsere Internetseite nbh-hohenkammer.de oder unter einer dieser Nummern 
 

 Brigitte Geisenhofer, Schlipps  Tel.: 0 81 66/ 99 57 57 
  Claus Kreitmeier, Hohenkammer  Tel.: 0 81 37/ 21 07 
  Angela Neumeier, Hohenkammer  Tel.: 0 81 37/ 93 97 38 
  Erika Matz, Hohenkammer   Tel.: 0 81 37/ 9 20 41 

 
Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2019 Gesundheit, 

Glück  und uns allen Frieden in dieser Welt. Allen Freunden und Unterstützern der 
Nachbarschaftshilfe  ein ganz herzliches Dankeschön und Vergelts Gott. 

 
 
 
 
  
 
 


