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Pfarrgemeinderat 2022-2026 
St. Heinrich, München 
 

 

Der neue Pfarrgemeinderat stellt sich vor: 
 

 

JULIA RENKEN-

HELMICH 

 

 

Als PGR-Vorsitzende freue ich mich sehr über das mir 

entgegengebrachte Vertrauen. Ich bin seit 2011 mit meinen 

beiden Jungs (12, 14) und meinem Mann (KV) regelmäßig  

in St. Heinrich aktiv, sowohl in der Betreuung der Freitags-

kindergruppe, als auch beim Stellen der Eglikrippenbilder  

sowie Gestaltung der Labyrinthabende mit einem Team. 

Zusätzlich sieht man mich regelmäßig bei der Blumenpflege 

im Grottengarten sowie bei der Verschönerung des gesamten 

Areals.  

 

Meine neue "Challenge" wird die Vernetzung und Organisation 

zwischen den PGR-Mitgliedern, den Inhalten und Zielen 

unserer neu gegründeten Fachgruppen und der Kommunikation 

mit unseren Gemeindemitgliedern sein.  

Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass sich alle Menschen, 

ob jung oder alt, auf ihre spirituelle Art in unserem 

"Wohnzimmer Kirche" und dem Outdoor-Park Labyrinth- 

wiese und Grottengarten wohl und erwünscht fühlen. 

 

Zu dieser Verwirklichung haben wir 13 PGR-Mitglieder 

Fachgruppen gegründet, um zukünftig professionell, öffentlich 

sichtbar und effektiv arbeiten zu können.  

Dadurch erhoffen wir uns, alle Wünsche und Gemeinde-

angelegenheiten möglichst weitgehend umsetzen zu können.  

Ich werde mich besonders in den FGs „Vermeidung von 

Sexuellem Missbrauch“ und „Feste“ einbringen.  

 

Auf eine konstruktive und harmonische Zusammenarbeit mit 

Ihnen allen freue ich mich sehr! 
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WERNER AUMANN

Ich freue mich und möchte mich bei allen bedanken, die mich 

gewählt haben! Nun darf ich mich aktiv im PGR einbringen und 

das will ich gerne in meinen Fachgruppen „Liturgie“ und 

„Feste“. 

Jesus muss unser Fundament sein, auf das wir bauen müssen 

und sollen. 

In der Bibel steht: (Jeremias 29,11) Denn ich, ich kenne die 

Gedanken, die ich für euch denke - Spruch des HERRN -, 

Gedanken des Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch 

eine Zukunft und eine Hoffnung geben. 

Vertrauen wir auf den HERRN, denn es steht geschrieben: 

Jesaja 55, 10-11: ''Und wie Regen oder Schnee vom Himmel 

fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde 

tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, dass Brot zum 

Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat, so ist es auch mit 

meinem Wort: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern 

bewirkt, was ich will, und führt aus, was ich ihm aufgetragen 

habe''. Amen.

 

 

 

CHRISTIANE BÖHM 

In meiner zwölfjährigen Zugehörigkeit zum Pfarrgemeinderat 

habe ich viele Facetten eines erfreulichen Miteinanders der 

Menschen in einer lebendigen Kirchengemeinde erleben dürfen 

und gerne aktiv dabei mitgewirkt. Meine Tätigkeiten dabei 

waren und sind noch immer im Bereich Kinder und Jugend: seit 

2010 regelmäßig ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung im 

Hort; seit ein paar Jahren Unterstützung der ‚Infrastruktur‘ des 

Zeltlagers auf der Pfarrwiese, im Service und in der Küche. 

Weiterhin gerne engagiere ich mich nach Kräften in der 

Fachgruppe „Feste“. Mehrere Jahre als Lektorin und 

Kommunionhelferin tätig, erhielt ich im Bereich Liturgie 

Anfang 2021 feierlich die Ehre der „Beauftragung und 

Sendung“ als einer Wort-Gottes-Feier-Leiterin. Und was mir 

noch wichtig ist: meine neu entdeckte Liebe zum „Umfeld“-

Schutz, wenn bei Trockenheit der Blumen- bzw. Pflanzen-

schmuck am Labyrinth-Areal und bei der wunderschön 

angelegten Mariengrotte nach Wasser lechzt... 
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WOLFGANG 

KNOBLOCH 

Meine Familie und ich haben uns vom ersten Moment in der 

Gemeinde zuhause gefühlt und ich möchte deshalb durch meine 

Kandidatur und durch mein Engagement der Kirchengemeinde 

etwas zurückgeben. Ganz im Sinne Don Boscos ist mir die 

Jugend wichtig und ich will die Gemeinde dahin gehend 

unterstützen, dass es auch weiterhin ein vielfältiges und buntes 

Angebot von Seiten der Kirche gibt. 

Deshalb möchte ich vor allem bei Projekten für Familien und 

Kinder mitwirken und denke, dass wir aber auch die alten und 

einsamen Menschen in unserer Gemeinde nicht vergessen 

dürfen. 

 

 

KARIN KOLLROSS 

 

Da ich mich in St. Heinrich sehr wohlfühle, möchte ich mich 

gerne in dieser besonderen Gemeinde einbringen. Mir ist das 

Taizé-Gebet am Freitagabend wichtig, weil mir die meditativen 

Gesänge und die Atmosphäre mit den vielen Kerzen gut tun  

und den Glauben näherbringen. Ich gestalte einmal im Monat 

das Taizé-Gebet zusammen mit einem Frauenteam. Ich bin in 

der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit und lade gerne Menschen 

nach St. Heinrich ein. 

Ich habe drei (fast) erwachsene Kinder (16/18/20). Ich mag den 

Kontakt und Austausch mit Menschen und bewege mich gern 

draußen, am liebsten in den Bergen.

 

 

 

KATHARINA 

LUDWIG 

Ich bin gerne in unserer lebendigen Gemeinde und bin schon 

lange Mitglied im Pfarrgemeinderat. Ich engagiere mich seit  

20 Jahren in der Erstkommunionvorbereitung und bin leiden-

schaftliche Kirchenchorsängerin und Kantorin.  

 

Im Jahre 2019 habe ich mich zur Wort-Gottes-Feier-Leiterin 

ausbilden lassen. Große Freude habe ich beim Stellen der Egli-

Krippe, wo ich mit Renate Beigl eine treue und einfallsreiche 

Partnerin gefunden habe. 
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BERNHARD 

LUDWIG 

Ich bin seit vielen Jahren in der Gemeinde St. Heinrich aktiv 

und auch Mitglied im Pfarrgemeinderat. Zugang hatte ich durch 

den Kirchenchor gefunden, wo ich nach wie vor aktiv bin und 

als Kantor bei den Wort-Gottes-Feiern. Seit 2019 bin ich Leiter 

für Wort-Gottes-Feiern. Ich vertrete den Mesner während seiner 

Abwesenheit. In einem Team stellen wir bereits im 4. Jahr 

wöchentlich die Egli-Krippe zum aktuellen Evangelium und ich 

pflege die Darstellung auf der Homepage von St. Heinrich. 

Auch für Feiern und Veranstaltungen stehe ich als Helfer zur 

Verfügung.

 

 

 

BURKHARD 

LUDWIG 

 

Ich bin seit vielen Jahren in der Gemeinde St. Heinrich aktiv 

und auch Mitglied im Pfarrgemeinderat. Sie oder Ihre Kinder 

kennen mich vielleicht von unserem Zeltlager, bei dem ich seit 

langem als Begleiter dabei bin. 

Unter dem Jahr organisiere und gestalte ich mit anderen das 

Taizé-Gebet und vertrete zusammen mit meinem Bruder – wenn 

nötig – den Mesner. Seit 2019 bin ich Leiter von Wort-Gottes-

Feiern und seit einiger Zeit organisiere ich die Treffen der 

kleinen Cursillogruppe 2. 

 

 

 

GABRIELE MANZ 

Als Mitglied des Leitungsteam der kfd-Frauengemeinschafts-

gruppe in St. Heinrich engagiere ich mich schon seit vielen 

Jahren für die aktive Mitarbeit unserer Frauen in der Pfarrei. 

In der Gemeinschaft mit anderen Frauen unterstützen wir die 

Veranstaltungen unserer Pfarrei, zum Beispiel bei der 

Gestaltung des Kreuzweges und der Maiandacht. 

Ich möchte meinen Glauben aktiv leben und einbringen als 

Lektorin, in der Cursillo-Gruppe und als Leiterin von 

meditativen Tanzabenden, in denen Glaubenstexte häufig eine 

wesentliche Rolle spielen. 
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DR. STEFAN 

MASSONET 

Seit 2015 engagiere ich mich in St. Heinrich. Anfangs habe ich 

bei der Kindergruppe am Freitagnachmittag unterstützt, 

insbesondere bei den Kinoabenden. Einige Zeit später rief ich, 

zusammen mit anderen, den monatlichen Stammtisch als 

offenes Angebot für Männer im Pfarrverband ins Leben. Seit 

vor vier Jahren die ersten Leiter von Wort-Gottes-Feiern 

ausgebildet wurden, war ich mit dabei und nehme seither die 

verschiedenen Aufgaben in diesen Gottesdiensten wahr. 

Vielleicht kennen Sie mich von den Abenden mit Geschichten 

am Feuer oder dem Bücherschrank (der übrigens wegen 

Sturmschaden gerade in Reparatur ist), um die sich meine Frau 

und ich zusammen kümmern. Meine Kinder (18 und 21) 

entwachsen inzwischen langsam der Pfarrjugend. 

Im neuen PGR sorge ich mich um Öffentlichkeitsarbeit und die 

Erhaltung der Schöpfung. Zudem bringe ich mich für die 

Zusammenarbeit mit St. Stephan und die Ökumene ein.

 

 

 

 

 

CAROLA 

SCHÖFFMANN 

Mit meiner Familie habe ich in Sendling vor wenigen Jahren ein 

wunderschönes Zuhause und in St. Heinrich eine herzliche, 

aktive Gemeinde gefunden. Ich bin neu im PGR dabei und freue 

mich sehr darüber, mich tatkräftig einbringen zu können. Vielen 

Dank an alle, die mir durch ihre Stimme die Möglichkeit dazu 

geben! Mein Schwerpunkt wird vor allem im Bereich der 

(jungen) Familien liegen und bei den Festen. Organisieren, 

kreativ zu sein und Musik machen mir besonders viel Spaß.
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DRAGANA 

STUCHLIK 

 

Als Mutter und Familienmensch ist es mir wichtig, dass gerade 

Kinder und junge Familien sich in der Kirche und Gemeinde 

wohlfühlen. Daher freue ich mich sehr, den PGR vor allem in 

den Fachgruppen "Kinder und Jugend" und "Feste" unterstützen 

zu dürfen. Gerade auf die Mitarbeit bei der Organisation der 

Feste und Feierlichkeiten freue ich mich sehr, da ich diese 

Veranstaltungen für eine Gemeinde sehr wertvoll finde. 

Ab Herbst diesen Jahres planen wir unsere neue 

"Krabbelgruppe", in der sich bereits junge Eltern mit ihren 

Babys im ersten Lebensjahr treffen können, um sich in 

gemütlicher Runde auszutauschen und Ihre Babys beim ersten 

Miteinander mit Gleichaltrigen zu begleiten. 

Da ich mich im Moment im Mutterschutz und anschließender 

Elternzeit befinde, freue ich mich sehr die Krabbelgruppe aktiv 

begleiten zu dürfen. 

 

 

 

DR. ANDREA 

SUSTMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mir liegt besonders am Herzen, die aktuellen Veränderungen in 

unserem Pfarrverband familien- und zukunftsorientiert mit zu 

gestalten, die Vielfalt der kirchlichen Angebote zu bewahren 

und weiter auszubauen. Insbesondere freue ich mich in der 

Fachgruppe „Kinder und Jugend“ die Belange unserer jüngsten 

Gemeindemitglieder vertreten zu dürfen. Mir ist wichtig, dass 

sich jedes  Gemeindemitglied unserer Gemeinde willkommen, 

gehört und  aufgenommen  fühlt. Auch dem Thema „Erhaltung 

der Schöpfung“ fühle ich mich in der aktuellen Zeit verpflichtet. 

In  unserer neu gegründeten Fachgruppe möchten wir uns für 

eine lebenswerte Um- und Mitwelt einsetzen und durch  

konkrete Angebote und Aktionen auf unser Anliegen 

aufmerksam machen. In meiner Freizeit engagiere ich mich 

bereits seit einigen Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit der 

Gemeinde. 
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Überblick über die Fachgruppen: 
 

Fachgruppe Mitglieder Inhalt 

Liturgie 

 
     

   

Wortgottesdienste, 

Taizégebet, Labyrinth, 

Mariengrotte, Fasten-

meditationen, Lektoren, 

Erstkommunion, Firmung 

Dienst am Nächsten 

 
      

 

St. Josef, ICP, Lebenshilfe, 

kfd, Caritas, Trauercafé 

Feste 

 

          

  

Feste gestalten, um für die 

Familien und Gemeinde-

mitglieder schöne Feiern zu 

ermöglichen, Spaß zu haben 

und sich besser kennenzu-

lernen 

Kinder und Jugend 

 

   

Ministrantentreffen, Kinder- 

und Jugendgruppen, Zeltlager,  

neu: Krabbelgruppe 

Öffentlichkeitsarbeit 

 
   

über die Arbeit des PGR und 

andere Ereignisse informieren, 

Menschen nach St. Heinrich 

einladen 

Gemeinsam im Pfarrverband 

  

Förderung einer inhaltlichen 

Vernetzung zwischen unseren 

Pfarrverbandsgemeinden  

St. Heinrich/St. Stephan; 

Planung von gemeinsamen 

Verbundgottesdiensten und 

ein besseres persönliches 

Kennenlernen aller 

Gemeindemitglieder 

Vermeidung Sexueller 

Missbrauch 
  

zusammen mit Birgit Bernhard  

und Alexandra Meister 

es geht um präventive Arbeit, 

Schulung und Aufklärung 

....gerade in heutigen Zeiten 

leider extrem wichtig 

 

Bewahrung der Schöpfung 

 

  

sich für eine lebenswerte 

Umwelt einsetzen und durch  

konkrete Angebote und 

Aktionen auf unser Anliegen 

aufmerksam machen 
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Der neue Pfarrgemeinderat freut sich auf die vor ihm liegenden Aufgaben und darauf  

Sie kennenzulernen! 

 

Wir freuen uns über Ideen, Unterstützung, Rückmeldungen und darauf den Weg in den 

kommenden vier Jahren mit Ihnen gemeinsam zu gehen. 

 

 

 
                                                              Bohlenweg Murnauer Moos 

 

 

Sie erreichen uns über die E-Mail-Adresse des Pfarrbüros: 

 

st-heinrich.muenchen@ebmuc.de 

 

QR Code zur PGR Seite auf der Pfarrverband-Homepage St. Heinrich-St. Stephan:  

 
 

mailto:st-heinrich.muenchen@ebmuc.de

