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Die gemeinnützige AKTION FÜR DAS LEBEN e.V. 
wurde 1973 gegründet. Sepp Brunner - von 1966 bis 
1996 Geschäftsführer des Katholikenrates der Region 
München und von 1978 bis 1994 ehrenamtlicher Stadt-
rat - war die treibende Kraft bei der Gründung, beim 
Aufbau und der Etablierung des Vereins. Zu den Grün-
dungsmitgliedern gehörte neben Personen und Verbän-
den in der Erzdiözese auch der St. Vinzentius-Zentral-
verein.
Mit konkreter Hilfe für Familien, die ein Kind erwarten 
möchte die AKTION FÜR DAS LEBEN dem christlichen 
„Ja zum Leben“ Glaubwürdigkeit geben. Die Geschäfts-
führerin Andrea Feix managt die vielfältigen Hilfsanfra-
gen, damit der Verein schnell, unbürokratisch und ziel-
gerichtet helfen kann. Die AKTION FÜR DAS LEBEN 
arbeitet eng mit allen kirchlichen und staatlich anerkann-
ten Schwangerschaftsberatungsstellen in Bayern zusam-
men. Aber auch von der Flüchtlingsberatung kommen 
Anfragen. Die Bedarfe sind so vielfältig, wie das Leben. 
Eine Familie hat ein stark behindertes Kind und braucht 
dafür eine Sonderanfertigung im Auto, oder die Aktion 
leiht die Kaution, wenn die lang ersehnte Wohnung für 
eine Familie an dem fehlenden Geld scheitern würde. 
Manche Frauen sind von einer früheren Geburt trauma-
tisiert und wünschen sich den Beistand einer Doula, wel-
che die Schwangere und ihre Familie vor, während und 
nach der Geburt begleitet. Auch hier hilft die Aktion.

In vielen Fällen ist die AKTION FÜR DAS LEBEN die 
letzte Anlaufstelle, weil staatliche Stiftungen oft lebens-

ferne Regeln haben, wie starre Einkommensgrenzen, die 
drei Monate vor der Geburt berechnet werden. Wenn die 
Eltern zwei Monate vor der Geburt ihren Job verlieren, 
dann haben sie einfach nicht das Geld für die notwen-
digen Bedürfnisse. Auch die Vorgabe, den Antrag vor 
der Geburt eingereicht zu haben geht am Leben vorbei. 
Frauen mit einer Frühgeburt fallen da ebenso durchs 
Raster, wie Mütter, die wegen einer Risikoschwanger-
schaft monatelang im Krankenhaus lagen und die For-
mulare deswegen nicht absenden konnten. 

Am 05. November 2021 wählte die Mitgliederversamm-
lung der Aktion für das Leben ihren Vorstand. Als Vor-
sitzender wurde Dr. Karl Eder und seine Stellvertreterin 
Monika Meier-Pojda im Amt bestätigt. Als Beisitzerin-
nen wurden Waltraud Schreyer, Silvia Wallner-Moosrei-
ner und Dr. Gabrijela Gerber-Zupan gewählt. 

Freude schenken, Freude erfahren - Freude (mit)teilen

v.l.n.r.:Waltraud Schreyer, Silvia Wallner-Moosreiner, stellvertretende Vor-
sitzende Monika Meier-Pojda, Vorsitzender Dr. Karl Eder und Dr. Gabrijela 

Gerber-Zupan.



Im vergangenen Frühjahr konnten die Kinder unserer Krippe in St. Rupert in einem spannenden Projekt 
miterleben, wie aus Raupen wunderschöne Schmetterlinge werden. Sie wurden auf der Entdeckungsreise 
begleitet von den Pädagoginnen der Krippe, die ihnen ein Aufzuchtset mit Futter besorgten, schönes 
Bildmaterial zeigten und mit denen sie zusammen spannende, speziell aufbereitete Filmbeiträge sahen. Die 
Kinder lernten, die vier Lebenszyklen  Ei, Raupe, Puppe und Falter kennen und verschiedene Schmetterlinge 
zu bestimmen. Damit die Kleinen mit ‚allen Sinnen‘ lernen konnten, gab es auch ein leckeres Raupenbuffet. 
Nachdem die Schmetterlinge in den Münchner Sommerhimmel geflogen sind, haben die Pädagoginnen noch 
ein schönes Fotobuch für die Familien der Kinder zusammengestellt. Für unsere Mitglieder drucken wir hier 
noch mal den Text zu einigen Bildern ab: 

 

Im Februar, als es draußen noch viel Schnee gab und kalt war, klopfte eine 
kleine Raupe an unsere Tür. Sie war allein und hatte Angst. Raupe Dieter (so 
hieß sie) brauchte einen warmen Ort, um Ruhe und Gelassenheit zu finden. 
Wir nahmen Dieter sorgfältig auf und er beschloss, uns eine Geschichte zu 
erzählen: Seine Geschichte! Er blieb einige Monate bei uns und gab uns viele 
Ideen zum Spielen, Entdecken und Experimentieren. Er war so glücklich, 

dass er beschloss, auch ein paar seiner Freunde einzuladen. Wir begrüßten 
sie, verwöhnten sie und wir konnten ihre Verwandlung beobachten. Und 
eines Tages. . . waren Sie zu wunderschönen bunten Schmetterlingen 
geworden, die frei durch den Himmel fliegen können! Danke Raupe Dieter!
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Liebe Mitglieder, 
liebe Leser, 
in diesem Newsletter 
stellen wir Ihnen kurz die AKTION FÜR DAS LEBEN 
e.V. vor, bei der der St. Vinzentius-Zentralverein Mit-
glied ist. Gerne würden wir künftig in den Newslettern 
spannende Initiativen aus dem kirchlichen, caritativen 
oder aus anderen ehrenamtlichen Bereich vorstellen 
und so mithelfen, dass wir uns alle besser vernetzen. 
Vielleicht gibt es ja in Ihrer Konferenz, in Ihrer Pfarrei 
oder in Ihrem Viertel eine Initiative, von der Sie be-
geistert sind und meinen, dass es gut wäre wenn mehr 
Menschen davon erfahren. Dann melden Sie sich ger-
ne bei uns. Entweder per Mail unter hoenning@vin-
zentius-zv.de oder telefonisch unter 089-21666-5567.

Von der Raupe zum Schmetterling

Brillen-Sammel-Aktion
Der St. Vinzentius-Zentralverein startet wieder mit 
seiner Hilfe für die Aktion Brillen Weltweit. Die Ak-
tion sammelt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Katholischen Blindenwerk e.V. Brillen für Menschen, 
die sich keine Sehhilfe leis-
ten können. Wir haben eine 
stabile Sammelbox mit dem 
Logo des St. Vinzentius-Zen-
tralvereins angeschafft. Die 
Sammlung startet im Vin-
centinum, wo die Box im 
Eingangsbereich steht, damit 
die Mitarbeiter, Bewohner 
und ihre Gäste und Fami-
lienangehörigen dort ihre 
Brillenspende abgeben kön-
nen. Sie sind alles herzlich 
eingeladen, die Sammelbox 
für Ihre Aktionen zu nutzen. 
Gerne können Sie die Box 
für eigene Sammelaktionen 
ausleihen, beispielsweise bei 
Pfarrfesten oder für einen 
längeren Zeitraum in der 
Kirche oder im Gemeinde-
zentrum. Bei Interesse kön-
nen Sie sich jederzeit bei un-
serem Mitarbeiter Nikolaus 
Hoenning unter der Telefon-
nummer 089-21666-5567 
oder per Mail: hoenning@
vinzentius-zv.de melden. 
Wir helfen Ihnen auch ger-
ne dabei, ihre Aktionen zu 
verbreiten und bekannt zu 
machen. 

Die neue Brillen-Sammelbos steht 
derzeit im Eingangsbereich des Vin-
centinums. Gerne stellen wir die Box 
für Aktionen vor Ort zur Verfügung.

Dazu gab es noch ein leckeres Raupenbuffet.

Die Pädagoginnen besorgten ansprechendes Bildmaterial.Im Februar bekamen die Kinder überraschend Besuch von einer Raupe.

Gemeinsam mit den Pädagoginnen machten die Kleinen sich schlau.



Der St. Vinzentius-Zentralverein gratuliert ganz herz-
lich seinem ehemaligen, langjährigen Vinzenzbruder und 
Vorstandsmitglied Helmut Fink zum 80. Geburtstag. 
Seit seinem achten Lebensjahr lebt er in der heutigen Pfar-
rei St. Josef in Karlsfeld. Er erlebte in der Kuratie – die erst 
1970 zur eigenen Pfarrei erhoben wurde – eine spannende 
und prägende Pionierzeit. Nach dem Krieg wurde in der 
damaligen BMW Wohnsiedlung von Vertriebenen die ers-
te „Flüchtlings-Notkirche“ in Bayern mit Steinen der von 
Bomben zerstörten Häuser gebaut. Später bauten die Ge-
meindemitglieder eigenhändig zwischen Pfarrhaus und 
Notkirche eine Zwischenbau als Gemeindezentrum. 
Mit der Pfarrjugend unternahm Helmut Fink eine Reise, 
in der die Gruppe mit dem Rad vom Brenner über Assisi 
nach Rom fuhr und auf dem Rückweg Station in Ancona 
und Venedig machte. Geschlafen wurde im mitgeführ-
ten Zelt und die jungen Burschen mussten die Gruppe 
abwechselnd bekochen. Viele ungeplante und unvorher-

gesehene Ereignisse führten dazu, dass es auf der heraus-
fordernden Tour nicht langweilig wurde. Als den Jungen 
für mehrere Tage das Essen ausging, ernährten sie sich ta-
gelang nur von Käse aus übrig gebliebenen Care-Paketen, 
mit denen ein Pfarrer der Gruppe ausgeholfen hatte. Als 
Helmut Fink einmal der Reis angebrannt war – rettete die 
Gruppe den Tag durch eine Mahlzeit im Pilgerzentrum 
der heiligen Stadt.
Nach einer Lehre bei der Reuschelbank absolvierte er 
neben dem Beruf noch eine Ausbildung zum Diplom Be-
triebswirt an der Wirtschaftsakademie in München. Bis zu 
seinem Ruhestand war er bei der Reuschelbank - zuletzt als 
Bankdirektor im Firmen- und Privatkundenbereich - tätig.

Herzliche Glückwünsche zum 80. Geburtstag
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Der inzwischen verstorbene Vinzenzbruder Georg Bauer 
gewann Helmut Fink im Rahmen einer Caritaskonferenz 
für das Engagement im Zentralverein, Sein wirtschaftlicher 
Sachverstand, sein Engagement und sein Pioniergeist wa-
ren ein Segen für die Arbeit im St. Vinzentius-Zentralver-
ein, den er nach seiner einstimmigen Wahl am 05.07.1997 
lange Jahre als Vorstandsmitglied vor allem in Finanzfragen 
tatkräftig unterstützte. Dabei profitierte der Verein von sei-
ner jahrzehntelangen beruflichen und ehrenamtlichen Le-
benserfahrung. Während seiner Amtszeit im Vorstand war 
er für die umfangeichen Neu- und Umbauarbeiten im Vin-
centinum, in den Kinderhäusern und im Landschulheim 
Grunertshofen mitverantwortlich. Er konnte seinen Freund 
Burkard Kaul zunächst als Berater für die Bauangelegen-
heiten und später als langjährigen Vorstand gewinnen und 
trug so wesentlich dazu bei, die großen Herausforderungen 
des Zentralvereins zu schultern und ihn für die Zukunft gut  
aufzustellen.

  Zusätzlich zu seiner Vorstandsarbeit war Helmut Fink zu 
dem 13 Jahre lang Trägerverantwortlicher im Kinderhaus 
St. Benedikt. Dabei konnte er von seiner langen Erfahrung 
in seiner Heimatpfarrei profitieren, in der er 50 Jahre als 
Mitglied der Kirchenverwaltung, davon sieben Jahre als 
Kirchenpfleger und acht Jahre als Trägerverantwortlicher 
des dortigen Kinderhauses St. Josef, tätig war. Auch nach 
seinem Ausscheiden aus dem Vorstand engagierte Helmut 
Fink sich weiter für das Vincentinum. 2004 gründete er 
den Verein ‚Freunde und Förderer des Alten- und Pfle-
geheimes VINCENTINUM‘. Durch die Spenden des För-
dervereins profitieren die Senioren bis heute  von den An-
geboten der Kunsttherapie, regelmäßigen Konzerten und 
schönen Ausflügen.

2014 feierte der Förderverein sein zehnjähriges Jubiläum. Mit dabei neben dem 
Gründer Helmut Fink die Kunsttherapeuten Stefan Häuzler (Töpfern) und 

Mesut Artmeier (Malen).


