
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 19.06.2020 ist am Mon tag, 15.06.2020, 10:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 05.06.2020 Aus ga be 22-23/2020

Hin weis:

Die in die sem Mit tei lungs blatt ab ge druc kten ge meind li -
chen Nach rich ten die nen le dig lich der In for ma ti on der
Bür ger. Amt li che Be kannt ma chun gen er fol gen durch
Aus hang an den Ge mein de ta feln.

Gemeindeverwaltung Waldbrunn

Te le fon: 98 58-0
Fax: 98 58-10

In ter net: www.ge mein de-wald brunn.de

E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de
bu er ger meis ter@wald brunn.bay ern.de
rai mund.krap pel@wald brunn.bay ern.de

Öff nungs zei ten:
Mon tag bis Frei tag von 08.00 bis 12.00 Uhr
zu sätz lich Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

An sons ten nach te le fo ni scher Ver ein ba rung, auch au ßer -
halb der Öff nungs zei ten des Rat hau ses.

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

soll ten Sie mal ein Mit tei lungs blatt nicht recht zei tig bzw.
über haupt nicht er hal ten ha ben, kön nen Sie das ak tu el le
Mit tei lungs blatt un ter nach fol gen dem Link le sen:
http://www.ge mein de-wald brunn.de/bu er ger ser vi ce/mit -
tei lungs blatt/mit tei lungs blatt-2020.html

Störungsdienste Gemeinde Waldbrunn

Was ser ver sor gung

In ner halb der Dienst zeit: Ge mein de Wald brunn
Mon tag bis Don ners tag, 8.00 Uhr - 16.00 Uhr,
Frei tag, 8.00 Uhr - 12.00 Uhr ( 09306/9858-0

Au ßer halb der Dienst zeit: Stadt wer ke Würz burg
Mon tag bis Don ners tag, 16.00 Uhr - 7.00 Uhr
Frei tag ab 13.00 Uhr - Mon tag 7.00 Uhr
und an ge setz li chen Fei er ta gen ( 0931/361260

Stadt wer ke Würz burg (Stö rungs an nah me 24 Stun den)

Strom Tel. 0931 / 36-1231
Gas Tel. 0931 / 36-1260

Aktion Sammeldrache

Die für die Samm lung vor ge se he nen grü nen Um welt-
Bo xen (für lee re Dru cker pat ro nen, To ner kar tu schen und
aus ge dien te Hand ys)  fin den Sie:

- im Rathaus
- im Kin der gar ten

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Die Grün gut sam mel stel le Wald brunn ist ab so fort wie
folgt ge öff net:

Mitt woch von 17.00 bis 19.00 Uhr
Sams tag von 12.00 bis 14.00 Uhr

An nah me von Grün gut bis max. 500 Liter

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

Seit Diens tag, 21.04.2020 haben ei ni ge Wert stoff hö fe des
Land krei ses geöffnet (Uet tin gen, Ei bels tadt, Och sen furt,
Wald büt tel brunn, Rei chen berg, Veits höch heim, Kür nach).
Bit te in for mie ren Sie sich auf der Ho me pa ge des team
oran ge über die Öff nungs zei ten, so wie die ak tu el len
Regelungen und Informationen.
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Öff nungs zei ten der Post-Ser vi ce-Fi li ale,
Fa mi lie Lutz, Haupt stra ße 7

Mon tag bis Sams tag von 10.00 bis 11.30 Uhr und
Mon tag bis Frei tag von 15.30 bis 16.30 Uhr

Ge mein de bü che rei:

Öff nungs zei ten:
Mitt woch von 15.00 bis 18.00 Uhr

Ge mein de bü che rei Wald brunn, Ei sin ger Stra ße 4
97295 Wald brunn
Te le fon num mer: 09306/9847487

Die Bü che rei bleibt bis auf Wei te res ge schlos sen.

Ge mein de rats sit zung

Die nächs te Sit zung des Ge mein de ra tes fin det

am Frei tag, 12. Juni 2020 um 19:30 Uhr
im Ha sel berg haus

statt.

Wir freu en uns, die Mit bür ge rin nen und Mit bür ger zum öf fent -
li chen Teil der Sit zung be grü ßen zu dür fen. Durch Ihre Teil -
nah me zei gen Sie In ter es se an der Ar beit des Ge mein de ra tes 
und der Ge mein de ver wal tung.

Die Ta ges ord nung ist in den Schau käs ten am Rat haus und in
der Gra ben stra ße öf fent lich aus ge hängt und auch auf der
Homepage der Ge mein de Wald brunn (Start sei te) ein zu se hen.

Frauenhäuser

Frau en häu ser hel fen Op fern häus li cher Ge walt nicht nur
durch Ver mitt lung ei nes si che ren Or tes, son dern be ra ten
auch über Si cher heits maß nah men, recht li che Mög lich kei ten
so wie wei te re Un ter stüt zungs an ge bo te. 
Die Würz bur ger Frau en häu ser sind un ter fol gen den Ruf num -
mern rund-um-die-Uhr an 365 Ta gen im Jahr er reich bar:

AWO Frau en haus: 0931 – 619810
Frau en haus im SkF: 0931 - 4500777

Fund sa chen

Ge fun den wur de: 1 In su lin pen braun Mar ke Hu ma log

Ap pell für Hun de hal ter

Im Rat haus ge hen im mer wie der Be schwer den ein, dass die
Geh we ge und öf fent li chen Grün flä chen mit Hun de kot ver -
schmutzt sind.
Des halb wei sen wir in al ler Ein dring lich keit da rauf hin, dass
die Hin ter las sen schaf ten Ih res Vier bei ners mit den da für
vor ge se he nen Hun de kot beu teln zu ent fer nen sind!
In die sem Zu sam men hang wer den die Hun de be sit zer dar um
ge be ten, die ver wen de ten Hun de kot beu tel ord nungs ge -
mäß in den da für auf ge stell ten Be hält nis sen zu ent sor gen.

Vie len Dank für Ihre zu künf ti ge Rüc ksicht nah me ge gen über
den an de ren Mit bür gern!

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Öko-Mo dell re gi on Al li anz Wald sas sen gau

Die Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen gau ist ein Pro jekt des Ge -
mein de ver bun des „Al li anz Wald sas sen gau im Würz bur ger
Wes ten“.
Das Ziel ist die Stär kung des Öko-Land baus in der Re gi on mit
Hil fe von Info-Ver an stal tun gen, Ver net zung der Ak teu re so -
wie Öf fent lich keits ar beit. Ein ge mein sa mer Di rekt ver mark -
tungs fly er in for miert über bio-re gio na le Ein kaufs mög lich kei -
ten, denn aus un se rer Sicht ist bio + re gio nal = op ti mal.
Be su chen Sie un se re Ho me pa ge www.oe ko mo dell re gio -
nen.bay ern oder las sen Sie sich in die Ver teil er lis te für un se -
ren Rund brief ein tra gen: jo chen.die ner@wald brunn.bay -
ern.de.
Für alle Fra gen rund um das The ma Öko-Land bau steht Ih -
nen ger ne Herr Jo chen Die ner zur Ver fü gung!

Wald brun ner
Nachbar schafts hil fe

Die Wald brun ner Nach bar schafts hil fe
ist eine ge mein schaft li che In itia ti ve. Zur
Kon takt auf nah me ste hen Ih nen meh re -
re An sprech part ner zur Ver fü gung: 

Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler, Mehr ge ner atio nen haus WABE 
Tel.: 09306/9843507 (vor mit tags)
pa ne ti@wabe-wald brunn.de

Bernd Mül ler, Ge mein de re fe rent Ka tho li sches Pfarr amt
Tel.: 09306/983805 (vor mit tags)
E-Mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de

Kirs ten Mül ler-Ol den burg, Evan ge li sches Pfarr amt
Tel.: 09306/3174, E-Mail: pfarr amt@phi lip pus kir che.de

Bit te spre chen Sie auch auf den AB. Sie wer den so schnell
wie mög lich zu rüc kge ru fen.

Alle An fra gen wer den ver trau lich be han delt.
Für die Or ga ni sa ti on der Hel fer ein sät ze kön nen ggf. ein oder
meh re re Tage be nö tigt wer den.
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Notrufnummern
(gül tig ohne Vor wahl in al len Fest netz- u. Handy-Net zen)

Po li zei: 110
Feu er wehr: 112
Ret tungs dienst/Not arzt 112
Ärzt li cher Be reit schafts dienst: 116 117

Diebs täh le in der Ge mein de Wald brunn

Sehr ge ehr te Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

in den letz ten Wo chen wur den im Rat haus ei ni ge Fäl le von
Blu men- und Pflan zen diebs täh len auf den ge meind li chen
Fried hö fen ge mel det.
Au ßer dem wur de das Be wäs se rungs sys tem vom Bolz platz 
ent wen det.

Bit te hal ten Sie Ihre Au gen of fen und mel den Sie sich um -
ge hend im Rat haus (Tel.: 09306/9858-0), so bald Sie Hin -
wei se zur Klä rung der Fäl le ge ben kön nen.

Vie len Dank für Ihre Un ter stüt zung.
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Wie schon be kannt: Durch die Co ro na-Si tua ti on und die not -
wen di gen Kon takt be schrän kun gen ist die WABE auch wei ter -
hin ge schlos sen. Das soll aber nicht so blei ben. Das
WABE-Team be rei tet jetzt die schritt wei se Öff nung der Ein -
rich tung vor, ein Schutz- und Hy gie ne kon zept wird er ar bei tet.
Schritt wei se be deu tet, dass wir un se re ge sam ten An ge bo te
und die je wei li ge Raum si tua ti on be trach ten und ent schei den,
wel che An ge bo te wir um set zen können und auf welche wir
zunächst verzichten müs sen. 
Wir freu en uns sehr auf die lang er sehn te Öff nung der WABE,
auch wenn die se nur un ter Ein hal tung der not wen di gen Ab -
stands- und Hy gie ne re ge lun gen wird statt fin den kön nen. Wir
in for mie ren so fort wenn der Ter min fest steht – und freuen
uns darauf!

Wir set zen alle er for der li chen Ab stands- und Hy gie ne re ge lun -
gen um. Der Schutz un se rer Mit ar bei ter*in nen und Nut zer*in -
nen steht an erster Stelle.

• In bei den WABE-Ein rich tun gen sind schon jetzt
Hand-Des in fek tions spen der an ge bracht wor den. 

• Alle Mit ar bei ter*in nen und Nut zer*in nen müs sen eine All -
tags mas ke tra gen. Die se kann auch vor Ort zur Ver fü gung 
ge stellt wer den. 

• Bei je dem Tref fen wer den zur Er fas sung von Name, An -
schrift und Te le fon num mer Teil neh mer lis ten ge führt. Sie
er mög li chen im Fal le ei ner In fek ti on die Nach ver fol gung
von In fek tions we gen.

• Die ma xi ma le Teil neh mer zahl (Nut zer) in der WABE wird
auf fünf Per so nen fest ge legt.

• Im ers ten Schritt wer den der Of fe ne Treff, die Früh -
stücks-An ge bo te, das Mit tag es sen und grö ße re Grup pen -
an ge bo te noch nicht statt fin den. Dies gilt eben so für Ver -
an stal tun gen oder grö ße ren Grup pen an ge bo te.

• Wir pla nen ver stärkt An ge bo te im Frei en und su chen nach 
mög lichst op ti ma len Rah men be din gun gen für klei ne re
Grup pen. Die se kön nen auch in un se ren Räu men statt fin -
den.

• Die Wie der auf nah me klei ner Ge sprächs krei se für An ge -
hö ri ge von Men schen mit De menz und Un ter stüt zungs an -
ge bo te wie die Ak ti vie rungs grup pe wer den eben falls vor -
be rei tet. Ein zel be treu ung wird be reits wie der durch ge -
führt. Hier sind durch die be son de ren Be la stun gen er heb -
li che Be dar fe ent stan den.

• Bei den of fe nen An ge bo ten und al len an de ren Kur sen für
Kin der, Er wach se ne und Se nio ren wird der zeit ge prüft, ob
und ab wann die se statt fin den kön nen. Auf grund der Vor -
ga ben müs sen even tu ell Grup pen ge teilt (ma xi ma le Teil -
neh mer zahl in der WABE: 5 Per so nen) und Kurs zei ten
ver scho ben wer den. Hier zu wird es, so bald dies mög lich
ist, In for ma tio nen durch die Kurs- und Grup pen lei tun gen
ge ben. 

Was ist bis her ge sche hen? Durch die Co ro na-Si tua ti on und
die not wen di gen Kon takt be schrän kun gen ist die WABE seit
Mit te März für den Pub li kums ver kehr ge schlos sen. Die haupt- 
und eh ren amt lich Tä ti gen, die Kurs lei tun gen und die Ko ope -

ra tions part ner ha ben - so weit mög lich - et li che An ge bo te te le -
fo nisch oder on li ne wei ter ge führt. Al ter na ti ve An ge bo te, wie
die Or ga ni sa ti on des Ein kaufs dien stes für Ri si ko grup pen, die
Ver sor gung mit All tags mas ken und di gi ta le Be ra tungs- und
Be geg nungs an ge bo te stär ken das so zia le Netz werk und
unterstützen die Menschen bei der Bewältigung ihrer
täglichen Herausforderungen.

Ak tu el le In for ma tio nen sind auch re gel mä ßig auf der Ho me -
pa ge der Ge mein de und www.ge mein de-wald brunn.de so wie
auf der Fa ce book-Sei te des MGHs und in der Main-Post zu
fin den.

Ein herz li ches Dan ke schön an alle, die sich am Mit mach markt 
be tei ligt ha ben! Das Wet ter und die Stim mung wa ren sehr gut. 
Ins be son de re die Kin der wa ren viel im Dorf un ter wegs und
hat ten Spaß! Wir möch ten die se Ak ti on im Spät som mer ger ne 
wie der ho len und bit ten Sie, die nicht los ge wor de nen und neu
da zu kom men den Sa chen wei ter zu sam meln.

Fe rien-Schnit zel jagd für Grund schul kin der vom 01.06.
bis 14.06.2020
Seit dem 01. Juni fin det die Fe rien-Schnit zel jagd für Grund -
schul kin der in Wald brunn statt. Wir la den auch die Kin der
noch herz lich zum Mit ma chen ein, die erst jetzt da von er fah -
ren ha ben. Ihr könnt jede Men ge Rät sel lö sen und seid im mer
in Be we gung. Euer Lö sungs wort steckt ihr am Ende der Fe -
rien in ei nen Um schlag und werft die sen zu ge klebt in ei nen
der Brief käs ten am Rat haus ein (bis spä tes tens
17.06.2020!). Wenn ihr ei nen der drei Ge win ne ha ben möch -
tet, müsst ihr na tür lich auch eu ren Na men und die Te le fon -
num mer mit auf schrei ben. Die Ge win ner wer den nach den
Fe rien aus ge lost und be nach rich tigt. 
Die An lei tung für die Schnit zel jagd und den ers ten Hin weis
fin det ihr (seit dem 01.06.2020) bei der gro ßen WABE! Ganz
wich tig: Zet tel und Stift mit neh men! 
Bit te nicht in Grup pen lau fen!

Bü cher Bü cher Bü cher
Brau chen Sie Le se fut ter für die be son de re Zeit?
Die Bü che rei stellt Bü cher zur Ver fü gung, die Sie kos ten los
mit neh men kön nen und nicht mehr zu rüc kbrin gen brau chen.
Wäh rend der Öff nungs zei ten des WABE-Bü ros vor der klei -
nen und der gro ßen WABE (wenn es tro cken ist).
Bit te auch die An kün di gun gen der Bü che rei be ach ten!

Be ra tung „Pfle ge und De menz“

Die WABE bie tet Ih nen auch in Co ro na-Zei ten eine kos ten lo -
se und ver trau li che Pfle ge be ra tung an.

An ge la Franz, Kran ken schwes ter und Ge ron to fach kraft, in for -
miert Sie über:

– Ent la stungs an ge bo te für pfle gen de An ge hö ri ge

– Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung

– pra xis ge rech te Tipps zur Er leich te rung der

Pfle ge si tua ti on

– Be ra tung für An ge hö ri ge de men ziell er krank ter

Men schen

– Vor be rei tung und Emp feh lung für den Be gut ach tungs -

ter min des MDK

Te le fon-Kon takt: 0160 94931503.

Herz li che Grü ße aus dem WABE-Büro!

Mo, Di, Do, Fr: 09:30-13:00 Uhr
Te le fon: 09306/9843507 
pa ne ti@wabe-wald brunn.de
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de
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Apo the ken not dienst

Nacht dienst der Apo the ken

Än de run gen sind mög lich. Der ak tu el le Not dienst des Ta ges
ist im mer an der Rie men schnei der-Apo the ke in Ei sin gen gut
sicht bar aus ge hängt.

Au ßer dem kön nen Sie den ak tu el len Not dienst un ter
www.apo net.de er fah ren. Dazu müs sen Sie Ihre Post leit zahl
ein ge ben oder wäh len Sie die Not ruf num mer 22833.

04.06.20 Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg,
Tel. 0931/661030

05.06.20 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280

06.06.20 Schloss-Apo the ke, Würz burg, Tel. 0931/662617

07.06.20 Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

08.06.20 Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

09.06.20 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444

10.06.20 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist, Tel. 09306/3125

11.06.20 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933

12.06.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 0160/91569769

13.06.20 Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030

14.06.20 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280

15.06.20 Schloss-Apo the ke, Würz burg, Tel. 0931/662617

16.06.20 Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

17.06.20 Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

18.06.20 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444

19.06.20 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist, Tel. 09306/3125

20.06.20 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933

21.06.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 0160/91569769

22.06.20 Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030

23.06.20 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280

24.06.20 Schloss-Apo the ke, Würz burg, Tel. 0931/662617

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
06.06.2020 - 21.06.2020 

Sams tag, 06.06.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 07.06.
DREIFALTIGKEITSSONNTAG - PATROZINIUM
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + zum JT von Hed wig Graf, Jo sef
Pfis ter, Fam. Fuchs, leb. und verst. Ang. +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Mitt woch, 10.06.  Ma ria, Mut ter der Kir che
08.00 Uhr Mess fei er für Pfrün des tif tung +

Don ners tag, 11.06.  HOCHFEST DES LEIBES UND
BLUTES CHRISTI - FRONLEICHNAM
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge -

mein de +

Frei tag, 12.06.
18.00 Uhr Mess fei er für Jo sef Schmitt +

Sams tag, 13.06.  Hl. An to ni us von Pa dua
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + zum JT von Rein hold Braun -
warth + Hil de gard Stang, leb. und verst. Ang. + 
JT von Jo se phi ne und Al fred Schwab, leb. und
verst. Ang. + JT von Karl Hel ler, leb. u. verst.
Ang. +

Sonn tag, 14.06.  11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 17.06.
08.00 Uhr Mess fei er für die Wohl tä ter der Pfarr ge mein de +

Frei tag, 19.06.  HEILIGSTES HERZ JESU
18.00 Uhr Mess fei er für Ju lit ta u. Emil Weis u. verst. Ang. +

Sams tag, 20.06.  Un be fle ckes Herz Ma ria
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Kist

Sonn tag, 21.06.  12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Ma ria Büt tel, Anna u. Karl Büt tel,
leb. und verst. Ang. +

Lie be Ge mein de,

nach Wo chen ohne die Fei er öf fent li cher Got tes dien ste freu -
en wir uns das dies wie der mög lich ist, al ler dings un ter be son -
de ren Vor aus set zun gen, an die wir uns hal ten müs sen.

Da mit die se Vor ga ben um ge setzt wer den kön nen, ha ben sich 
die eh ren amt li chen Mit glie der des Pfarr ge mein de ra tes und
der Kir chen ver wal tung für ei nen “Ord nungs dienst” be reit er -
klärt.

Der Ord nungs dienst sorgt für die Ein hal tung der
Mund-Nase-Be de ckung, der Hän de des in fek ti on beim Be tre -
ten der Kir che und der Sitz platz zu wei sung.
Die se Sitz platz zu wei sung ist zwin gend nö tig, da durch die Ab -
stands re ge lung in der Kir che nur be grenzt Plät ze vor han den
sind. Wir ha ben uns ent schie den die Kir che von vor ne nach
hin ten zu be fül len, da mit über blickt wer den kann wie viel Plät -
ze noch frei sind. 
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Da her ist es für die Got tes dienst be su cher mo men tan
nicht mög lich sich auf den alt ein ge stamm ten Platz zu set -
zen. 

Bit te er schwe ren Sie den eh ren amt li chen Hel fern nicht
ih ren Dienst.

Die Si tua ti on ist für uns alle neu und un ge wohnt. Ei ni ges muss 
aus pro biert und Er fah run gen ge sam melt wer den. Las sen wir
uns da rauf ein, neh men die Vor ga ben an und freu en wir uns
da rauf, wie der ge mein sam Got tes dienst fei ern zu kön nen.

Pfarr bü ros:

Die Pfarr bü ros sind be setzt, wei ter hin je doch nur te le fo nisch
oder per Mail zu er rei chen.
Wald brunn, Tel. 1244: Diens tag und Frei tag von 9.00 bis
11.00 Uhr

Da wie der Eu cha ris tie fei ern er laubt sind, bit te ich die ein zel -
nen Fa mi lien um Kon takt auf nah me, da mit neue Ter mi ne für
die aus ge fal le nen Mess mei nun gen ver ein bart wer den kön -
nen.

Jut ta Frank, An ge stell te im Pfarr bü ro

Seel sor ge team:

Pfar rer Dr. Je lo nek und un se re Ge mein de re fe rent*in nen Me -
la nie Grei er, Lau ra Hein rich und Bernd Mül ler sind wei ter hin
te le fo nisch und per Mail zu er rei chen.

Ge mein sa me Ver an stal tungs hin wei se der
ka tho li schen Pfarr ge mein de und der
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de

„Der Juni kam. Lind weh te die Luft. Ge scho -
ren ist der Ra sen. Eine Won ne vol ler Ro sen -
duft dringt tief in un se re Na sen“
Wil helm Busch (1832-1908)

All ge mei ne öku me ni sche Ein la dung
Die bei den Kir chen ge mein den la den alle In ter es sier ten herz -
lich ein, auch an Ver an stal tun gen und An ge bo ten der je weils
an de ren Kon fes si on teil zu neh men.

Evang.-Luth. Ei sin gen
Kir chen- Kist
ge mein de Wald brunn

Evang.-Luth. Pfarr amt: Pfrin. Kirs ten Mül ler-Ol den burg,
Am Mol ken brünn lein 10, 97249 Ei sin gen, Tel.: 3174
Sprech stun de der Pfar re rin: nach Ver ein ba rung
Evang.-Luth.  Pfarr bü ro Ei sin gen: Georg-Au gust-
Christ-Str. 2, 97249 Ei sin gen, Tel. 982 99 94 (Fr. Loh ren gel)

Öff nungs zei ten: Don ners tag 10-12 Uhr

In ter net: www.phi lip pus kir che.de

E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de 

Phi lip pus-Kin der haus Pfr.-Kempf-Str.13, Wald brunn
Lei tung Chris ti ne De mant, Tel. 9844868,
E-Mail: kita.phi lip pus-kin der haus.wald brunn@elkb.de

Al ters be ra tung: Chris ti ne Sau er (Tel. 3256) und Jo se phi ne
Mo ser (Tel. 8591)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

Tau fen: nach den un ten auf ge führ ten Re ge lun gen für Got tes -
dien ste, In fos im Pfarr amt

„Wie groß sind Got tes Zei chen und wie mäch tig sei ne Wun -
der! Sein Reich ist ein ewi ges Reich, und sei ne Herr schaft
wäh ret für und für.“    Da niel 3,33

Ruf zur Um kehr

„Ist das jetzt eine neue Pla ge, die über uns he rein bricht?!“,
habe ich in den ver gan ge nen Wo chen im mer wie der mal als
Ver mu tung ge hört. Sol che As so zia tio nen lie gen nahe. Aber
so ist es nicht! Gott hat uns die se Welt ge schenkt. Er hat uns
als Men schen die Ver ant wor tung da für über tra gen (Gen
1,27). Die sem Auf trag sind wir aber nicht im mer ge recht ge -
wor den: Un so li da ri sches Ver hal ten, Rüc ksichts lo sig keit, Hun -
gers nö te und der Kli ma wan del sind die Fol ge. Wir brau chen
also kei nen Gott da für, uns Pla gen zu schi cken. Wir ma chen
uns un se re „Höl le auf Er den“ so zu sa gen selbst und kön nen
die Ver ant wor tung nicht ei nem hö he ren We sen in die Schu he
schie ben. Für mich liegt in der Co ro na-Kri se durch aus ein Ruf
zur Um kehr. Aber nicht, weil ein fer ner, will kür li cher Gott uns
die se Pla ge schi cken wür de. Ohne er ho be nen Zei ge fin ger
und Angst ma che. Son dern weil wir selbst er ken nen kön nen,
dass die plötz li che Stil le, die So li da ri tät mit Schwä che ren, die
Sor ge um den an de ren uns er heb lich bes ser be kom men als
die Hams ter- und Wühl tisch-Men ta li tät, bei der je der nur sich
selbst der Nächs te ist. Pa cken wir es an! Kehren wir um! Denn 
es macht Sinn, das Leben so zu leben. Das Leben ist so
schön. Das ist es doch wert!

Ihre Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten

Wei ter hin on li ne auf un se rem You Tu be-Ka nal „Phi lip pus kir -
che Ei sin gen – Kist – Wald brunn“ un ter www.you tu be.com.
Wer die Pre digt schrift lich be nö tigt, kann sich ger ne bei Pfar -
re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg mel den.

Be gin nend ab 7. Juni wird sonn tags zeit gleich um 10 Uhr eine
sehr kur ze An dacht in der Phi lip pus kir che an ge bo ten.  Da bei
gilt: mit Mund schutz, Min dest ab stand von 2 Me tern und Mög -
lich kei ten zur Hän de des in fek ti on. Es kann nur mit Mund -
schutz lei se ge sun gen oder ge summt wer den. Auch beim Be -
tre ten und Ver las sen der Kirche gelten die Abstandsregeln. 

Ter mi ne

Alle Grup pen und Krei se sind wei ter ab ge sagt. Über Än de run -
gen wird un ter www.phi lip pus kir che.de in for miert.

Die Kunst aus stel lung „Phö nix“ von Björn Hau schild wird vom
7. Juni bis 5. Juli je weils sonn tags von 10.00 bis 12.30 Uhr ge -
öff net. Bit te Hy gie ne- und Ab stands re geln beachten!

Vereinsnachrichten
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Ach tung!

Für den In halt der Bei trä ge und An zei gen sind die Inse-
ren ten und Ver ei ne selbst ver ant wort lich. Der Text wird
von der Ge mein de nicht auf In halts- oder Schreib feh ler
überprüft.



Sport an ge bo te ab 15. Juni

Kon takt frei er Out door-Trai nings be trieb in Grup pen von bis zu
20 Per so nen und mit Hy gie ne-Kon zept ist ab 8.6. wie der mög -
lich. Fol gen de Übungs stun den wer den da her im Frei en und
bei pas sen dem Wet ter ab 15.6. angeboten:

Mon tag:
09:00 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik,

Start platz Hett stad ter Weg

Diens tag: Sport platz ne ben Schul turn hal le
08:30 Uhr Fit in den Tag
15:00 Uhr Bleib fit - mach mit
16:00 Uhr Gym nas tik für Frau en, auch Se nio rin nen
17:00 Uhr Aus gleichs- und Fit ness gym nas tik
18:30 Uhr Pi la tes (ab 23.6.)

Mitt woch:
08:30 Uhr Va ria bles Fit ness trai ning

Sport platz ne ben Schul turn hal le

Don ners tag:
17:30 Uhr Qi Gong, Frei flä che auf Schul ge län de
18:45 Uhr Zum ba Fit ness,

Frei flä che beim Ha sel berg haus
20:00 Uhr Body For ming & Functio nal Trai ning,

Frei flä che beim Ha sel berg haus

Ab 8.6. ist auch wie der In door-Sport mög lich. Un ter wel chen
spe ziel len Vor ga ben un se re Übungs stun den in der Schul turn -
hal le (auch Tisch ten nis, Bad min ton), im Ha sel berg haus, im
Gym nas ti kraum (Qi Gong) und im Pfarr saal (Yoga) mög lich
sein wer den, stand zum Re dak tions schluss noch nicht fest.
Es wird in je dem Fal le ver sucht, auch den In door-Sport ab
15.6. wie der zu star ten bzw. bei schlech tem Wet ter die Hal len
zu nut zen. Es ist je doch da von aus zu ge hen, dass wir da bei
die Teil neh mer zahl be gren zen müs sen. So bald ge naue In fos
vor lie gen, wird in ner halb der je wei li gen Sportgruppe sowie
über die Website des TTC informiert.

Lauf treffs Nord ic Wal king am Mitt woch und Sams tag
Nord ic Wal king am Mitt woch und Sams tag wird nicht durch
Übungs lei ter/in nen des TTC be treut, so dass die se Lauf treffs
der zeit nicht vom TTC an ge bo ten wer den kön nen. In so fern
gel ten hier nicht die Re ge lun gen des Out door-Sport be triebs
für Grup pen. Nord ic Wal king auf den TTC Nord ic-Wal -
king-Stre cken ist aber ge ne rell mit den vor ge ge be nen ak tu el -
len Kon takt be schrän kun gen und Ab stands re ge lun gen mög -
lich.

Kin der tur nen
Das Kin der tur nen kann erst wie der auf ge nom men wer den,
wenn die Schul turn hal le für In nen sport frei ge ge ben und die
zu läs si ge Teil neh mer zahl pro Übungs ein heit be kannt ist. Um
eine Über sicht zu be kom men, wel che Kin der an wel cher
Stun de ver bind lich teil neh men möch ten, bit ten wir  die El tern,
An drea Bieg ner, un se rer für Kin der tur nen ver ant wort li chen
Übungs lei te rin, per Email andi.stein bach@gmx.net mit zu tei -
len, an wel chen Übungs stun den Ihr Sohn/Ihre Toch ter teil -
neh men möch te.  Die El tern wer den dann recht zei tig per

Email in for miert, ob, wann und mit wel chen Vor ga ben des Hy -
gie ne kon zepts ihr Kind teil neh men kann.  

Ab fra ge zur Teil nah me am Kin der tur nen

Übungs stun de Zeit Name /Al ter

El tern-Kind-Tur nen bis
2,5 Jah re

Mon tag
16:15

Grund schul tur nen:
1. bis 4. Klas se

Mon tag
15:00

Kin der tur nen:
4 bis 6 Jah re

Mitt woch
ab 14:30

Kin der tur nen:
3 bis 4 Jah re

Mitt woch
ab 15:30

Name Eltern

Email-Adresse

Telefonnummer

Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un se rer Web si te
http://www.ttc-wald brunn.de/   

Anzeigen
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Hin weis

Das Mit tei lungs blatt der Ge mein de Wald brunn wird her ge -
stellt vom Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann
Tel.: 0931 / 461821 - Email: vds-druck@t-on li ne.de

An zei gen und Ver eins tex te kön nen Sie per Mail di rekt an
den Ver eins-Druck-Ser vi ce sen den.
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