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Datum Veranstaltung/Aktion 
 
 
 
Donnerstag 
bis 
Samstag 
25.-27.7. 

 
Da sich im Saalspeicher aus den verschiedenen Veranstaltungen 
schon wieder allerlei Dinge angesammelt haben, wollen wir an 
diesen drei Tagen mal wieder gemeinsam aufräumen und 
Ordnung schaffen. Beginn ist am Donnerstag ab 17:00 Uhr, 
Freitag so früh wie möglich, Samstag um 9:00 Uhr.  
Wer Zeit hat meldet sich bitte bei: fritz.vib@t-online.de  
finkenzeller.tobias@web.de oder stefan.finkenzeller@t-
online.de  
 

Jeden 1. Freitag im Monat ab 19:00 Uhr Stammtisch mit Kartenspielen und Ratschen im Gsellnhaus 
Macht doch was aus und sprecht euch ab.  

 
 
Sonntag  
4.August 
6:30 Uhr  

 

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder eine Radwallfahrt nach 
Altötting. Wäre schön, wenn sich dieses Jahr wieder eine gößere 
Gruppe an der Radlwallfahrt beteiligt. Wir fahren auf der 
bekannten Strecke. Unterwegs gibt es dann wieder eine 
Brotzeit. Abfahrt ist um 6:30 Uhr am Gsellnhaus. Ankunft in 
Altötting wird ca.10:30 Uhr sein. Dort wollen wir dann am 
Gottesdienst teilnehmen, bevor wir uns beim gemeinsamen 
Mittagessen stärken. Die Heimfahrt organisiert sich jeder 
Teilnehmer selbst. 

 
Donnerstag  
15. August 

 

Unsere Pfarrei Mariä Himmelfahrt feiert ihr Patrozinium mit 
dem Weihbischof Dr. Josef Graf aus Regensburg.  

Näheres im Pfarrbrief 

 
Samstag 
7. September  
19:00 Uhr 

 

Maria Namen Fest:  
Das Fest startet mit der Lichterprozession von der Pfarrkirche 
zur Bergkirche. Nach der Andacht geht es zurück zum Stadtplatz 
wo es ein Standkonzert des Musikvereins gibt. Ein weiterer 
Höhepunkt ist die Wasserfontäne auf der Vils, die 
Bengalbeleuchtung und das abschließende Feuerwerk 

 
Freitag 
20. September  
20:00 Uhr 
 

Vortrag:  
An diesem Abend wird es einen Vortrag geben. Wir planen das 
Thema Energiewende. Nutzung von Eigenenergie.  
Alternativ evtl. das Thema Entwicklungshilfe.  Mehr gibt es 
später auf der Homepage, per Mail und in der Zeitung 
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Samstag/ Sonntag 
12.-13.Oktober 
 
Ausflug  PRAG 

 
An diesem Wochenende findet unser diesjähriger 2-Tages 
Ausflug statt. Siehe auch extra Blatt. Bitte meldet Euch 
rechtzeitig und zahlreich an, damit der Ausflug stattfinden 
kann. Bei Fragen meldet Euch bei Karl.Neudecker@gmx.net  
oder 0160 917 66940 
Da wir Mitte August dem Hotel Bescheid geben müssen wie 
viele Zimmer wir brauchen, bitten wir euch, dass ich euch 
frühzeitig anmeldet.  
 

 
 
Freitag 
18. Oktober 
19 Uhr  

 

Wir beten den Oktoberrosenkranz  
Anschließend treffen wir uns im Gsellnhaus zum Vortrag   
Frau Fikentscher von der Verbraucherzentrale Landshut wird 
uns zum Thema „Schön verpackt – um welchen Preis“ viele 
interessante Informationen rund um Plastikverpackungen usw. 
geben und sicher auch zum Diskutieren anregen.  
 

 

Handysammelaktion:  
Mittlerweile haben wir über 400 alte Handy`s zum Recycling eingeschickt. Danke an alle die diese Aktion 
unterstützen. Auch weiterhin stehen die Sammelboxen im Kolpinghaus und im „Fairladen“. Bitte macht auch weiter 
Werbung bei euren Bekannten. Wir werden auch nochmals einen Bericht in die Vilsbiburger Zeitung geben.  
 

Amazon Smile:  
Immer mehr Leute kaufen online an. Das ist sicher eine Herausforderung für den Einzelhandel und die Geschäft vor 
Ort. Und es ist sicher wichtig und nachhaltig weiter vor Ort einzukaufen und die Geschäfte am Ort zu unterstützen. 
Der Service und die Beratung sind nicht zu ersetzen und es ist auch nicht fair sich in den Geschäften kostenlos 
beraten zu lassen und dann möglichst billig online einzukaufen.  
Aber es gibt auch einiges was online einfacher geht oder auch andere Gründe im Internet online einzukaufen.  
Hier gibt es seitens Amazon ein Konzept durch welches gemeinnützige Verbände und Aktionen unterstützt werden. 
Das Kolpingwerk und somit auch die einzelnen Kolpingsfamilien oder Einrichtungen –wie z.B. das Kolping 
Ferienheim in Lambach- sind als gemeinnützige Organisation hier auch empfangsberechtigt für Spenden.  
Im Rahmen der Aktion „Amazon Smile“  spendet Amazon 0.5% des Einkaufs von Kunden an die durch den Einkäufer 
ausgesuchten Empfänger. Auch wir als Kolpingsfamilie Vilsbiburg sind bei dieser Aktion angemeldet.  
Ihr könnt euch mit eurem Amazon Account anstelle bei Amazon.de bei www.smile.amazon.de anmelden. Dann die 
Empfängerorganisation für eure Umsätze aussuchen. Kolpingsfamilie Vilsbiburg! Und schon geht es los und Amazon 
wird dann die Spenden an uns auszahlen. Wichtig: Das geht nur wenn ihr unter dem smile.amazon.de einkauft. 
Nicht im normalen Amazon. Die Produkte bei Amazon sind laut Tests zum selben Preis unter smile.amazon.de 
verfügbar. Natürlich ist anzuraten stets weiter zu vergleichen. Wir wollen auf keinen Fall Werbung für Amazon 
machen. 
Wenn ihr jedoch bei Amazon einkauft, dann macht doch das in Zukunft unter dem Smile.Amazon.de Bereich.  
Wir wollen ja keine Spenden herschenken.  

 
 

 Termine zum Vormerken 
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Rückblick 
Bezirksaktionstag in Pfeffenhausen 

Der Bezirksverband Isar organisierte zusammen mit allen 
Kolpingsfamilien des Bezirkes in Pfeffenhausen den diesjährigen 
Aktionstag. Unter dem Motto " Gauditour für alle Generationen" 
erlebten wir einen tollen Nachmittag. Von insgesamt 8 Stationen 
bauten für die KF Vilsbiburg Karlheinz Brandstetter und seine Helfer 
einen "Bayerischen Zweikampf" auf. Hier konnte man 
mit Maßkrugstemmen und Maßkrugschieben für seine 
Mannschaft Punkte sammeln. Von insgesamt 24 

Mannschaften beteiligte sich unsere KF mit drei Teams, von denen eines den 
3.Platz der Wertung erreichen konnte. Auch konnte man den Preis der 
Sonderwertung "ältester Teilnehmer/in" mit nach Vilsbiburg nehmen. 
Herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank an alle Teilnehmer/innen !!  

72 Stunden Aktion der Kolpingjugend.  Unter dem Motto „Euch schickt der Himmel“ haben 
die Kreisjugendringe ein Aktionswochenende initiiert bei welchem sich auch unser 
Kolpingjugend beteiligt haben. Als Projekt hatte man sich folgendes vorgenommen: 
Erstellung und Präsentation eines Stadtplans, in dem Geschäfte/Vertriebsstellen eingetragen 

sind, die regionale und ökologische Produkte in ihrem Sortiment haben (in Vilsbiburg und Umgebung)   
Wir wollen Geschäfte, Höfe, Vertriebsstellen und ähnliches in der 
Region ermitteln, die sich um den Verkauf von ökologischen und 
nachhaltigen Waren bemühen. Aus den gesammelten 
Informationen wollen wir dann einen Stadtplan erstellen, in den 
wir alles eintragen. Damit schaffen wir einen "Wegweiser" für 
unsere Mitbürger und erleichtern somit ein ökologisches 
Kaufverhalten. Ziel ist es, zu einem bewussteren Konsum 
beizutragen und damit unsere Umwelt und unsere regionalen 
Produkte zu stärken. Den erarbeiteten Stadtplan präsentierte das 
Kolpingteam dann am Sonntagnachmittag im Kolpinghaus. Mit der Stadt wird noch verhandelt wo es einem Platz für 
den ebenfalls gebauten Schaukasten gibt und so der erstellte Stadtplan öffentlich ausgestellt wird.  
Fronleichman und Grillfest 

Nachdem wir am Vormittag den Fronleichnamszug durch die Stadt mitgegangen 
und auch den Ordnungsdienst übernommen hatten, stand am Nachmittag unser 
Grillfest auf dem Programm. Der Wettergott hatte auch dieses Jahr ein Einsehen 
mit der Kolpingsfamilie, und so konnte das Grillfest pünktlich um 15:00 Uhr starten. 
Die Kolpingjugend war wieder bestens organisiert und bediente die Gäste bis zum, 
entgegen der Vorhersagen, erst einige Stunden später einsetzenden  Gewitter. Bei 
angenehmen Wetter nutzen die Besucher auf der "Kleinauchensteiner" Wiese, die 
uns Kolpingmitglied Jakob Leierseder und seine Frau auch heuer wieder zur 
Verfügung gestellt haben, die Zeit zum Ratschen und genießen der Grillschmankerl.  

Die Kinder hatten Spass bei 
der Tragerlrutsche und 
einigen Spielen. Der 
Bierwagen wurde dann als 
Regenschutz genutzt als das 
Gewitter losging. Dann 
wieder im nächsten Jahr. 
Danke an alle die mitgeholfen 
haben.  
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Fest der Pfarreien 
Unter dem Motto „Fest der Pfarreien“ fand das diesjährige Pfarrfest in 
Vilsbiburg statt. Mit dem neuen Konzept wollte man wieder frischen Wind 
ins Pfarrfest bringen, was auch wirklich gelungen ist. Man startete mit 
einem Gottesdienst im Pfarrgarten hinter dem Pfarrhof. Da waren auch die 
Bänke und Tische für das anschließende Pfarrfest aufgebaut. Rund ums 
Pfarrheim gab es die Kinderbetreuung sowie Spiele. Die kirchlichen Vereine 
sorgten wie immer für Speis und Trank. Neben dem Musikverein gab es 
verschiedene Einlagen und der Nachmittag verging wie im Fluge da auch 
das Wetter glücklicherweise mitspielte.    
Volksfestauszug und Tag der Vereine 
Wie jedes Jahr beteiligten sich viele Mitglieder sowohl am Volksfestauszug als auch am Tag der Vereine. Bei Bier 
und einer gemütlichen Brotzeit gab es vieles zu bereden. Beim „Bullriding“ hat uns Simon Steigen-berger wirklich 
gut vertreten und ist mit einem 4. Platz knapp am Gewinn von einigen Maß Freibier vorbeigeschrammt.  
Altkleidersammlung  
Am 13.Juli fand wieder die alljährliche Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie 
statt. Ausgestattet mit 5 Sammelfahrzeugen, die uns von Vilsbiburger Firmen zur 
Verfügung gestellt wurden (ganz herzlicher Dank dafür!!) und 20 fleißigen Helfern 
ging es am Vormittag durch das Stadtgebiet. Anschließend gab es wieder 
traditionell eine Brotzeit für die Helfer.  
Die Kolpingsfamilie dankt auch den Vilsbiburger Bürgern für die Bereitstellung der 
Sammelware. Mit dem Erlös der Sammlung wird das Kolpingwerk wieder nationale 
und internationale Projekte unterstützen. 
Baumspende für den Kindergarten 

Als bleibende Erinnerung an unsere 125 Jahr Feier hat man sich entschlossen 
aus den Erlösen einen Baum zu pflanzen. Als Standort haben wir mit der Stadt 
Vilsbiburg den Kneip-Kindergarten in Achldorf gefunden da hier gerade vor der 
finalen Einweihung die Außenanlagen angelegt wurden. So trafen sich einige 
Vertreter der Kolpingsfamilie mit unserem 
Bürgermeisten und übergaben den Baum und das 
Erinnerungsschild an die Stadt.  

 
 

 
 

 
 
 

 

Wir gratulieren zum runden Geburtstag: 
 

6.9. Wolf-Dieter Eckart  70 Jahre  
 
Viel Spaß beim Lesen und eine schöne Ferien und Urlaubszeit !! 

Das nächste Infoblatt erscheint im September !! 
Treu Kolping       Euer Karl & Andi 


