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NACHRICHTEN 2 - 2022           

Liebe Krippenfreunde!

Selten ist mir etwas so schwer gefallen, wie die letzte Mitgliedsversammlung. Es waren so viele Themen, die
sich über die Coronajahre angesammelt  haben,  aufzuarbeiten,  dazu waren die Zukunftsaussichten nicht
gerade rosig. All dies auf den Tisch zu packen und abzuarbeiten, hat mich sehr belastet. 

Dass alles ganz anders gekommen ist als gefürchtet, hat mich sehr gefreut. Die Zeichen standen bei allen
Anwesenden komplett auf Zukunftsausrichtung. Das Alte und die damit verbunden Probleme wurden offen
diskutiert  und dann gemeinsam „ad acta“  gelegt.  Das war  ein wunderbarer  Schritt  für  uns alle  und den
Verein, wie ich finde. Natürlich ist damit nicht alles wieder gut. Aber die Wunden der Vergangenheit heilen
oder vernarben nur, wenn man sie in Ruhe lässt. 

Besonders  freue ich  mich,  dass  wir  nach  den  Jahren  mit  Corona  diese  Jahr  eine  kleinere  Ausstellung
verwirklichen können. Auf andere Weise als bisher, aber hoffentlich genauso wunderbar wie jedes Jahr. 

Die Zeichen stehen auf Zukunft. Wir alle zusammen dürfen daran arbeiten. Jeder wie er kann. Denn uns alle
verbindet  etwas,  die  Liebe  zur  Krippe.  Der  Krippenverein  soll  in  erster  Linie  ja  die  Kripperlnarrischen
zusammenbringen und Freude machen. Immerhin ist es ja unsere Freizeit und die sollten wir mit Dingen
verbringen, die uns am Herzen liegen. 

So darf ich Ihnen einen wunderbaren Sommer wünschen und grüße Sie mit einem herzlichen Gloria

Bastian Riediger
1.Vorsitzender 

Aus dem Vorstand

Ein  neuer  Vorstand  hat  sich  auf  Basis  der  zukunftsweisenden  Schritte  der  Mitgliederversammlung
glücklicherweise auch gefunden. Wer genaueres wissen will, kann das Protokoll der Sitzung gerne beim
ersten Vorsitzenden anfordern (per Mail oder Großbrief).

Bitte beachten Sie für die Zukunft - Protokollwünsche sind immer an die Schriftführerin oder an den 
1. Vorstand zu richten. 

Zum neuen Vorstand wurden gewählt

Vorstand: Bastian Riediger
Vorstand Jürgen Milla
Vorstand: Peter Steininger 
Schatzmeisterin: Ilka Dömland
Schriftführerin: Susanne Röhrl
Beisitzer: Nadine Kagerer, Ruth Irlbacher

Einen herzlichen Dank an alle ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder: Maria Schwab, Ingrid Steininger, Ilse
Gober, Beate Meyer,Inge Niedermeier 
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Neue Mitgliedsgebühren

Es lässt sich nicht anders sagen, eine Erhöhung der Mitgliedsgebühren war dringend. Unsere Ausgaben
haben die Einnahmen weit überstiegen. In den letzten Jahren haben wir hauptsächlich von den Rücklagen
gelebt. Diese werden in naher Zukunft erschreckend schnell aufgebraucht sein. Vor diesem Hintergrund hat
die Mitgliederversammlung beschlossen, den Ausführungen des Vorstandes zu folgen und zum Erhalt des
Vereins, eine deutliche Beitragserhöhung für 2023 genehmigt
Die Mitgliedsbeiträge steigen auf 50€ je Einzelperson, 25€ pro Partner und 80 € für Juristische Personen. 
Dies setzt sich pro Person zusammen aus folgenden Fixkosten: 3€ Verbandsgebühren, 9€ Krippenfreund,
15€ Miete, 10€ Kommunikation incl. Nachrichten, 6€ Versicherungen. (Werte 2021, gerundet ) Das alleine
sind pro Person rund 43 Euro.  
Damit  verbleiben  lediglich  7  Euro  pro  Mitglied  für  unvorhersehbare  Ausgaben,  unserem  Vereinszweck
entsprechende  notwendige  Zusatzausgaben  und  wenn  es  gut  läuft  zur  Bildung  von  bescheidenen
Rücklagen.
Für die derzeitigen generellen Preiserhöhungen und außerplanmäßige Aktionen haben wir dann trotzdem
kaum mehr Spielraum. Wir sind weiterhin in hohem Maße von Zusatzerträgen aus Spenden angewiesen.

Ich weiß, es ist ein harter Einschnitt und nicht jeder kann sich so etwas leicht leisten. Leider können wir keine
Ausnahmen davon machen, dies gibt unsere Satzung nicht her. Schön wäre es, wenn der ein oder andere
sich bereit fände, jemanden der nicht so gut gestellt, ist zu unterstützen. Bitte wenden sie sich in diesem Fall
an den 1. Vorstand. So eine Vereinspatenschaft ist in vielen Vereinen bereits Usus und zeigt von einem
aktiven  Vereinsleben.  Eine  zweite  Lösung  werden  sie  auf  unseren  Vereinsabenden  finden.  Das
Patenschwein, eine Spardose in die Sie den ein oder anderen Euro stecken können, um Mitglieder, denen
es finanziell nicht gut geht, bei den Mitgliedsbeiträgen zu unterstützen. Bitte wenden sie sich auch an den
Vorstand, wenn Sie sich die Mitgliedsbeiträge nicht mehr leisten können. 

Und falls  Sie  Betroffener  sind:  Bitte  wenden  Sie  sich  ohne Scheu an den Vorstand,  wenn  der  erhöhte
Mitgliedsbeitrag  Ihre  finanziellen  Möglichkeiten  übersteigt.  Selbstverständlich  werden  wir  dies  -  sofern
gewünscht - vertraulich behandeln.

Bitte ändern Sie Ihre Überweisungen und Daueraufträge für die Mitgliedsgebühren 2023 entsprechend. Wir
bitten Sie außerdem, jeweils im ersten Quartal zu überweisen. Für Lastschrifteinzug gilt: Künftig werden wir
regelmäßig Mitte März abbuchen.

Die Mitgliederversammlung hat angeregt Fördermitgliedschaften aufzutun. Dies ist eine Aufgabe für jedes
Mitglied. Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der in Frage kommt oder ein passendes Unternehmen. Dort
können Sie gerne für uns werben. 

Ein Hinweis in aktueller Sache. Als gemeinnütziger Verein dürfen wir Spendenquittungen ausstellen. Bis 100
Euro  gelten  Ihre  Einzahlungsbelege  als  Spendenquittung.  Was  Sie  bei  Ihrer  Steuererklärung  dringend
beachten müssen ist, dass die Mitgliedsbeiträge nicht als Spenden angesetzt werden dürfen. (2022: 31€, ab
2023 50 €) 

Ehrungen

50 Jahre Mitgliedschaft: 
40 Jahre Mitgliedschaft: 
25 Jahre Mitgliedschaft: 

Termine

19.07.2022 Sommerausflug  mit  Kirchenführung  im  Bürgersaal  und  anschließend  gemütliches  
Beisammensein im Augustiner Stammhaus. 
Treffpunkt: 15.00 Uhr vor dem Bürgersaal in der Neuhauser Straße. 
Dozent: Herr Jakob

16.08.2022 Sommerpause
20.09.2022 Ein Spaziergang durch die Münchner Jahreskrippen (Vortrag) (Bastian Riediger)
18.10.2022 Seelenspiegel Krippe - Anette Kraus stellt ihr Buch vor (an diesem Abend findet auch

der Kripperlflohmarkt statt) 

15.11.2022 Vereinsabend entfällt 



18.11.2022 9.30 Uhr Gottesdienst für die Münchner Krippenfreunde in Hl Geist am 
Viktualienmarkt  –  anschließend  Weißwurstessen  im  Weißen  Bräuhaus  (Schneider  
Bräuhaus im Tal) 

26.11.2022 18.00 Uhr Ausstellungseröffnung im Dom zu Unserer Lieben Frau in München im  
Rahmen der Adventsvesper

20.12.2022 Weihnachtsfeier – Ulrich Wagner berichtet über seine Krippe 

Die Vereinsabende finden, außer es ist anders vermerkt, um 18.00 Uhr im Wirtshaus am Rosengarten statt.
Sollten  Sie  aufgrund  von  Corona  unsicher  sein,  ob  die  Vereinsabende  stattfinden,  wenden  sie  sich
telefonisch  an ein  Mitglied  des Vorstandes.  In  den  Kirchen  gelten  die  entsprechenden  Maßnahmen für
Kirchen. 
Gerne dürfen Sie Themen für Vereinsabende vorschlagen. Denn wir legen großen Wert darauf, dass die
Themen auch direkt von den Vereinsmitgliedern kommen und wir damit eine große Vielfalt an interessanten
Abenden bzw. Unternehmungen anbieten können.

Wie Sie schon im Mai bemerkt haben, haben wir auch im November keinen Raum für einen Vereinsabend.
Der  November  ist  durch  die  Ausstellung  schon  voller  Termine  und  es  ist  uns  nicht  gelungen,  eine
Ersatzveranstaltung  zu  organisieren.  Deshalb  haben  wir  uns  entschlossen,  den  Termin  abzusagen.
Alternativ haben wir im Weißen Bräuhaus einen Tisch reserviert, an dem wir uns nach dem Gottesdienst
zum Weißwurstessen treffen können. 
Allerdings  löst  das  nicht  das  grundsätzliche  Problem.  Es  ist  zu  befürchen,  dass  das  Wirtshaus  am
Rosengarten uns den Nebenraum in Zukunft wohl immer wieder nicht zur Verfügung stellen kann oder will.
Dann haben wir keinen Ausweichraum. Räumlichkeiten gäbe es in zwar München genug – aber die fallen
finanziell oft völlig aus dem Rahmen oder wir können sie nicht exklusiv nutzen. Hier bittet Sie der Vorstand
um Ihre Ideen und Mithilfe, um für die Zukunft einen geeigneten Raum zu finden. Evtl haben Sie ja eine Idee
oder einen Kontakt. Bitte lassen Sie uns das wissen.  

Kurse

Bitte informieren Sie sich vorher bei den jeweiligen Kursleitern über die aktuellen Hygienebestimmungen

Klosterabeitenkurse finden wieder statt.  Wenden Sie sich telefonisch für nähere Informationen an Frau
Maria Schwab, Tel.: 089/577181

Krippenkurs 

Derzeit planen wir unseren in 2021 wegen der Corona-Lage abgebrochenen Laternenbaukurs wieder jeden
Donnerstag,  ab  21.7.2022  für  8  Abende  fortzuführen.  Nachdem der  bestehende  Kurs  bisher  sich  dem
Ausbau einer Laterne gewidmet  hat  und die eigentliche Krippe noch nicht  begonnen wurde,  können wir
hierzu noch max. 3 neue Mitglieder mit aufnehmen. Sollten deutlich mehr Anmeldungen eingehen, prüfen
wir, ob ein weiterer Kurs starten kann. Bitte setzen sich bei Interesse für einen Laternenbaukurs direkt mit
unserem  Kursleiter  Jürgen  Milla  in  Verbindung  (Telefon:  0151  50  48  13  01  oder  per  E-Mail:
juergen.milla@gmail.com). Wir versuchen eine flexible Lösung zu finden. Als Ausblick für 2023 möchten wir
darauf hinweisen, dass wir auch eventuell einen Kurs für eine „konventionelle Krippe“ auf einer Grundplatte
anbieten möchten.

Ausstellung 2022 

Dieses Jahr haben wir die Gelegenheit, zusammen mit der Münchner Innenstadtpfarreien (Dom zu unserer
Lieben Frau, St. Peter und Heilig Geist) einen Krippenweg zur Weihnachtszeit (26.11.2022 – 08.01.2023) zu
gestalten. Dazu werden wir in jeder Kirche eine gewisse Anzahl an Kästen aufstellen können.
Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Anzahl sowie die Krippenkastengrößen von den Gegebenheiten in
den jeweiligen Kirchen abhängt (Vorgaben der Kirchenverwaltung) und wir  in diesem Jahr nicht so viele
Exponate  zeigen  können.  Wir  werden  für  diesen  Krippenweg  überwiegend  auf  unsere Vereinskrippen
zurückgreifen.  Für  diese  haben  wir  12  Vitrinen  reserviert.  Dennoch  wollen  wir  auch  einige
Mitgliederinszenierungen  ausstellen.  Dafür  können  wir  Ihnen  8  Kästen  in  der  Breite  von  130  cm  zur
Verfügung stellen.  
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Der Dompfarrer hat sich gewünscht, auch die weniger dargestellten Szenen der Weihnachtszeit in den Blick
zu  nehmen.  Sehen  Sie  doch  mal  in  Ihren  Sammlungen  nach,  was  Sie  abseits  von  den  traditionellen
Anbetung der Hirten oder Könige noch an Schätzen haben und heben Sie diese ans Licht. Bewerbungen mit
Kurzbeschreibung,  Bild  und  Versicherungswert  bis  spätestens  15.08.2022  an:   info@muenchner-
krippenfreunde.de oder per Post an Peter Steininger

Außerdem brauchen wir fleißige Aufbauhelfer. Insbesondere mit der Bestimmung, Sanierung und Aufstellung
unserer Schaukästen wollen wir schon im Sommer beginnen. Hierzu können wir unseren zweiwöchentlichen
turnusmäßigen Projekttag in der Krippenwerkstatt verwenden. Baldmöglichst, besonders aber im November
kurz vor der Ausstellung brauchen wir jede helfende Hand. Auch hier zählen wir auf Sie. Bitte melden Sie
sich bei: Peter Steininger.

Krippensammlung/ Krippenbörse

Gerne  möchten  wir  daran  erinnern,  dass  die  Münchner  Krippenfreunde  Krippen  aus  Nachlässen
übernehmen bzw. vermitteln. Die Pflege der Krippenkultur ist auch ein Vereinszweck. Wird an Sie die Frage
herangetragen „Wohin mit der Krippe?“, können Sie gerne mit dem Vorstand Verbindung aufnehmen. Ich
darf bei dieser Gelegenheit noch einmal auf die im Aufbau befindliche Krippenbörse auf unserer Website
hinweisen. Hier tritt der Verein als Vermittler auf, wenn jemand seine Krippe verkaufen will.

Bau einer Schaukrippe

Wie bereits erwähnt, wollen wir unsere Kapazitäten zum „Bau einer Schaukrippe“ erstmal kurzfristig in die
Vorbereitung der diesjährigen Krippenausstellung stecken. Deshalb verschieben wir den eigentlichen Start
auf 2023. Dennoch wollen wir bereits beginnen uns regelmäßig in der Krippenwerkstatt zu treffen. Jeder der 
tätig werden mag, ist jeden zweiten Montag, beginnend mit 11.7.2022, 10h bis ca. 15h herzlich eingeladen.
Die Treffen  sind für jedes Mitglied offen und werden von Peter Steininger und Jürgen Milla begleitet. In 2022
gibt’s  es  vor  der  „eigentlichen  Schaukrippe“  auch  noch  viele  weitere  Arbeiten  wie  zum  Beispiel  die
Bestimmung  und  Herstellung  des  Bauplatzes  und  einer  dafür  notwendigen  Reorganisation  unserer
Werkstatt, um entsprechende Flächen zu schaffen. Sie können dieses Projekt auch gerne mit einer Spende
unterstützen. Vorrangig beschäftigen wir uns in diesem Jahr auch mit dem Aufbau und der Restaurierung
von Schaukästen, die für den Krippenweg benötigt werden. 

Lagerraum 

Noch immer sind wir  auf der Suche nach einem bezahlbaren Lagerraum für unsere Krippenkästen.  Der
derzeitige Raum im Zenger Moos kann nur als Provisorische Lösung betrachtet werden, da der Transport
nur unter schwierigsten Umständen möglich ist. Auch eine sachgerechte Lagerung und ein schneller sowie
bequemer Einsatz der Kästen ist nicht möglich. Eine Lösung ist momentan nicht in Sicht. 

Hören Sie sich doch bitte  um, ob in Ihrem Bekanntenkreis  Möglichkeiten eines trockenen,  bezahlbaren,
ebenerdigen Lagerraumes ab 45 Quadratmetern in der Stadt München (30 km Umkreis) bestehen. Schön
wäre,  wenn  Sie  das  im  Hinterkopf  behalten,  sollten  Sie  in  Zukunft  etwas  hören  oder  an  einen
entsprechenden  Kontakt  geraden.  Wir  sind  aktuell  nicht  in  Zugzwang,  aber  eine  befriedigendere,
zukunftsfähige Raumsituation ist mehr als wünschenswert. 

1. Vorsitzender
Bastian Riediger
Seehofstr. 48
96052 Bamberg
Tel.015115032074

2. Vorsizender
Jürgen Milla
Wendelsteinstr. 9
85622 München
Tel: 015150481301

3.Vorsitzender
Peter Steininger
Grieserstr. 2
80995 München
Tel. 089 15090041

Schriftführung
Susanne Röhrl

Schatzmeisterin
Ilka Dömland

Bankverbindung:               
Stadtsparkasse München
IBAN. DE45 7015 0000 1004 5711 29
BIC: SSKMDEMMXXX
VR-AG München Nr.11939
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