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Frei tag, 30.04.2021

Aus ga be 16-17/2021

Not ruf num mern

(gül tig ohne Vor wahl in al len
Fest netz- und Handy-Net zen)

Po li zei: 110

Feu er wehr: 112

Ret tungs dienst/
Not arzt: 112

Ärzt li cher Be reit schafts dienst:
116117

Lie be Mit bür ge rin nen und
Mit bür ger,   soll ten   Sie   mal
ein Mitteilungsblatt nicht
rechtzeitig bzw. überhaupt nicht 
erhalten haben, können Sie das 
aktuelle Mitteilungsblatt unter
folgendem Link lesen:

http://www.ge mein de-
wald brunn.de/bu er ger ser vi ce/
mit tei lungs blatt/
mit tei lungs blatt-2021.html

www.ge mein de-wald brunn.de

Stö rungs dien ste Ge mein de Wald brunn

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 bis 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 3612-60

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

Strom ( 0931 3612-31
Gas ( 0931 3612-60

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Te le fon: 09306 9858-0

Fax: 09306 9858-10

E-Mail: ge mein de@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
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 14.05.2021 ist am Mon tag, 10.05.2021, 10:00 Uhr

Im pres sum

Das Mit tei lungs blatt Wald brunn wir he raus ge ge ben von
der Ge mein de Wald brunn. Ver ant wort lich: 1. Bür ger meis -
ter Mar kus Ha bers tumpf.
Ge samt her stel lung und An zei gen ver wal tung: Ver eins-
Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann, vds-druck@t-on li ne.de

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 (Rat haus und Gra ben stra ße).

Schi cken Sie uns Ihre An sich ten!

Das Mit tei lungs blatt der Ge mein de Wald brunn soll zu -
künf tig re gel mä ßig mit ei nem ak tu el len Foto, wel ches sich 
auf den Ort be zieht, ver se hen wer den. Das kön nen Orts-
und Na tur an sich ten sein, aber auch Fo tos von ak tu el len
Er eig nis sen. Soll ten Sie tol le Auf nah men ha ben, wel che
für das Mit tei lungs blatt ge eig net sind, dür fen Sie uns die -
se ger ne per Mail im JPG-For mat (mind. 400 dpi) zu kom -
men las sen. Die Ge mein de ver wal tung ent schei det, wel -
ches Foto ver öf fent licht wird. Die Mail adres se lau tet:

ge mein de@wald brunn.bay ern.de. 

Wir freu en uns auf Ihre Bil der!

Hin weis: Mit der Über sen dung von Bil dern an die o. g.
Mail adres se stim men Sie au to ma tisch der Ver öf fent li -
chung die ser Bil der im Mit tei lungs blatt zu!

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 Rat haus und
- im Kin der gar ten St. Norbertus

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Ab 01. April gel ten fol gen de Öff nungs zei ten:

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 Li ter!

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

Ak tu el le In for ma tio nen zu den Öff nungs zei ten der Wert -
stoff hö fe er hal ten Sie je der zeit auf der Homepage des Kom -
mu nal un ter neh mens Würz burg:

https://www.team-oran ge.info/ak tu el les/1937.Co ro na-
Pan de mie-Die ab fall wirt schaft li che-Lage-im-Ue ber blick.html

Öff nungs zei ten der Post-Ser vi ce-Fi li ale,
Fa mi lie Lutz, Eisinger Straße 4

Tel.: 0157/34499008

Mon tag bis Sams tag von 10.00 bis 11.30 Uhr und
Mon tag bis Frei tag von 15.00 bis 17.00 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.



Ge mein de bü che rei
Waldbrunn

Lie be Le se rin nen und Le ser,

die Bü che rei bleibt auf grund der Co ro na-Pan de mie vo rerst
ge schlos sen.

Das Bü cher ei team ist mit der Ar beit an der Di gi ta li sie rung und
Mo der ni sie rung der Bü che rei schon sehr weit vor an ge kom -
men. Auf dem Foto se hen Sie un se re bei den neu en Mit ar bei -
te rin nen, Frau Rem me le und Frau Gep pert, die ge ra de die Bil -
der bü cher aus mis ten und in al pha be ti scher Reihenfolge ein-
sor tie ren.

So bald die tech ni schen Vor aus set zun gen von der Ge mein de
ge schaf fen wer den, kön nen wir mit un se rem on li ne-Me dien -
be stands ka ta log an den Start gehen. 

Ihr Bü cher ei team

Müllsammelaktion

Eine pri va te Putz mun ter ak ti on ha ben die Wald brun ner Bür ger 
v.l. Lon gin Kling ler, Ste fan von Sohl und Mar co Sau er nun
schon an zwei Sams ta gen im April im Ir ten ber ger Wald durch -
ge führt. Auf ei ner Stre cke von ca. 10 km ha ben die drei ins ge -
samt vier Müll sä cke mit Ab fäl len aus dem Wald ge sam melt
und ord nungs ge mäß ent sorgt. Es hat al len drei viel Spaß ge -
macht und sie hat ten am Abend ein gu tes Ge fühl. Viel leicht
gibt es wäh rend des Loc kdowns noch ein paar Nach ah mer.
Das Foto ent stand an den Autobahnbrücken beim AB Dreieck 
Würzburg-West. 
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Kon tak te der Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Ansprechpartner Stelle Telefon-

nummer

E-Mail Adresse

Markus Haberstumpf Erster Bürgermeister 09306/9858-17 markus.haberstumpf@waldbrunn.bayern.de

Raimund Krappel Geschäftsleitung,
Kämmerei

09306/9858-15 raimund.krappel@waldbrunn.bayern.de

Tanja Orth Bauamt 09306/9858-16 tanja.orth@waldbrunn.bayern.de

Steffen Röder Bauamt 09306/9858-13 steffen.roeder@waldbrunn.bayern.de

Theresa Krämer Büro des
Bürgermeisters

09306/9858-17 theresa.kraemer@waldbrunn.bayern.de

Sabine Kreß Bürgerbüro 09306/9858-11 sabine.kress@waldbrunn.bayern.de

Julia Döll Bürgerbüro, Friedhof 09306/9858-12 julia.doell@waldbrunn.bayern.de

Kathrin Orth Finanzverwaltung 09306/9858-14 kathrin.orth@waldbrunn.bayern.de

Patricia
Nennstiel-Tischler

Mehrgenerationen-
haus WABE

09306/9843507
09306/9851878

paneti@wabe-waldbrunn.de
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Wald brun ner
Nach bar 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 au ßer Mitt woch) 
Bis auf wei te res nur über Tel.: 09306/9851878 er reich bar!
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.

Co ro na- Lock-Down!

Die Nach bar schafts hil fe Wald brunn bie tet für alle, die zu ei ner 
Ri si ko grup pe zäh len, hilfs be dürf tig sind und da her nicht
selbst ein kau fen ge hen kön nen oder we gen der Ans te ckungs -
ge fahr nicht möch ten, ei nen Ein kaufs dienst an. Lei der kön nen 
wir Sie in die ser Zeit nicht mit zum Ein kau fen neh men oder
zum Arzt fah ren.

Wenn Sie Hil fe be nö ti gen, mel den Sie sich bit te bei uns! Sie
wer den so schnell wie mög lich zu rüc kge ru fen und al les Wei -
te re wird mit Ih nen be spro chen. 



Lie be Gäs te und Be su cher*in nen der WABE,

Wie der nichts Neu es - bis auf Wei te res ist un se re WABE lei -
der ge schlos sen. Un se re Kurs- und Grup pen teil neh mer*in -
nen in for mie ren ihre Teil neh men den, wenn die je wei li gen
Ver an stal tun gen durch ge führt wer den. Da kurz fris ti ge Än de -
run gen im mer mög lich sind:  Die se fin den Sie auf der
WABE-Web si te, die täg lich ak tua li siert wird (www.wabe-wald -
brunn.de). Bei der Durch füh rung von Ver an stal tun gen hal ten
wir uns na tür lich an die Baye ri sche In fek tions schutz maß nah -
men ver ord nung.
Wenn Sie Hil fe oder Un ter stüt zung brau chen oder Fra gen ha -
ben, mel den Sie sich ger ne im WABE-Büro in der Haupt stra -
ße 4 (ne ben dem Rathaus). 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Ihr/Euer WABE-Team

Ein herz li ches Dan ke schön an 
Alle, die die Bü cher ak ti on am
Welt tag des Bu ches ge nutzt
und an den ver schie de nen Or -
ten Bü cher ge le sen und/oder
mit ge nom men ha ben. Wir
freu en uns, dass es auch ei ni -
ge Teil neh mer*in nen an der
Quiz ral lye gab. Der/die Ge -
win ner*in wird in Kürze
benachrichtigt.

Drit ter Mit mach markt Wald brunn
(Sonn tag, 16.05.2021, 11-16 Uhr)
Auf ein Neu es! Nach dem der letz te
Ter min Co ro na-be dingt nicht funk tio -
nier te, möch ten wir den Mit mach -
markt nun zeit nah am 16. Mai durch -
füh ren. Was ist der Mit mach markt?
Ha ben Sie et was, was Sie ver schen -
ken oder güns tig ver kau fen wür den,
weil es zu scha de zum Weg wer fen
ist? Dann stel len Sie es am 16.05.
ein fach raus, ir gend je mand hat viel -
leicht noch Freu de da ran. Das kön nen auch Pflan zen ab le ger
oder ähn li ches sein. Der Be sit zer wech sel soll na tür lich so kon -
takt los wie mög lich statt fin den. Des halb bit ten wir herz lich da-
rum, die Sa chen ein fach vor die Türe, in die Ga ra gen ein fahrt, in 
das Car port, oder die of fe ne Zaun tür zu stel len. Bit te nicht auf
den Geh weg oder auf die Stra ße stel len! Kenn zeich nen Sie
Ihre Teil nah me mit min de stens ei nem Luft bal lon, auf den Sie
schrei ben: „Ich ma che mit“ oder „Wir ma chen mit“. Sie kön nen
sich ger ne Bal lons in der WABE ho len.
Al les ist zum Mit neh men. Wenn Sie et was ver kau fen möch ten,
schrei ben Sie bit te den Preis da rauf und stel len eine
Geld-Dose (Be zah len auf Ver trau ens ba sis) dazu. Ma chen Sie
zum Bei spiel Ver schenk- und/oder Ver kaufs kis ten. Und bit te
nicht ver ges sen, die Sa chen hin ter her wie der rein zu ho len.

Sie ha ben die Mög lich keit, sich mit Ih rer Stra ße bis zum
10.05. in der WABE an zu mel den. Wir wer den Zet tel mit den
Stra ßen na men an der WABE auf hän gen, sie im nächs ten Mit -
tei lungs blatt und in den so zia len Me dien ver öf fent li chen und
auch an alle Mit ma chen den ver tei len. Sie kön nen na tür lich
auch spon tan mit ma chen.
In fos zum Markt wer den im Mit tei lungs blatt, auf der
WABE-Web si te, in der Main-Post, auf ver schie de nen Fa ce -
book-Sei ten und auf Ins ta gram ver öf fent licht.

Mitt woch, 05.05.2021: On li ne-Vor trag:
Mit Kin dern über Geld re den! 
“Über Geld spricht man nicht.” Doch, tut man - ge ra de dann,
wenn Wer bung be reits die Klein sten als Ziel grup pe im Fo kus
hat und sie zum Kau fen an regt. Wie kön nen Kin der ei nen ver -
ant wort li chen Um gang mit Geld ler nen? Ganz ein fach: Kin der
ler nen durch Vor bil der. Die ser Vor trag gibt Tipps rund ums
Ta schen geld und zeigt, wie man mit Kin dern ab ca. 5 Jah ren
Geld ge sprä che füh ren kann.

Zeit: Mi, 05.05.2021, 19:30-21:00 Uhr
Teil nah me: Kos ten frei. Spen de er be ten!
Kurs lei tung: Mar ti na Kro nen ber ger

(Spar kas sen-Fi nanz grup pe-Be ra tungs dienst
Geld und Haus halt)

Der Vor trag wird Co ro na-be dingt di gi tal über die Platt form
ZOOM an ge bo ten. Bit te mel den Sie sich bis zum 04.05.2021
per Mail (pa ne ti@wabe-wald brunn.de) an. Die Zu gangs da ten 
er hal ten Sie nach Ein gang der An mel dung.

Am 28. Mai ist Tag der Nach barn – Stär ken Sie/stärkt Eure 
Nach bar schaft!
Am Frei tag, den 28. Mai, ist wie der Tag der Nach barn und die
ne ben an.de Stif tung ruft deutsch land weit zu Ak tio nen in der
Nach bar schaft auf. Seid da bei, macht Eu ren Nach bar*in nen
eine Freu de und setzt ein Zei chen für mehr Ge mein schaft und 
ein gu tes Mit ein an der. 

Der Tag der Nach barn auf ei nen Blick:

• Bun des wei ter Ak tions tag, mit dem Nach bar schaft be lebt
und das Mit ein an der ge stärkt wird

• Ziel: Mehr Ge mein schaft und we ni ger An ony mi tät in un se -
ren Nach bar schaf ten

• Alle kön nen mit ma chen: Pri vat per so nen, so zia le In sti tu tio -
nen, Ver ei ne, Ki tas und Schu len, Kom mu nen und lo ka le
Ge wer be trei ben de

• In iti iert wird der Ak tions tag von der ne ben an.de Stif tung,
ge för dert u.a. vom Bun des fa mi lien mi nis te ri um

So kön nen Sie/könnt Ihr mit ma chen:

• Ei ge ne Ak ti on star ten: Ein fach auf www.tag der nach -
barn.de an mel den und das kos ten lo se Mit mach-Set mit
sechs krea ti ven Ak tions-Ideen be stel len.

• Ak tio nen un ter stüt zen: Mit En ga ge ment, Zeit, Reich wei te
oder Sach spen den Ak tio nen in Eu rer Nach bar schaft un -
ter stüt zen.

• Ak ti on be su chen: Auf der Kar te auf www.tag der nach -
barn.de eine Ak ti on in Eu rer Nähe fin den und mit ma chen.

Um Euch und Eure Mit men schen zu schüt zen, bit te bei al len
Ak tio nen un be dingt die AHA-Re geln be ach ten. In for miert
Euch un ter www.bun des ge sund heits mi nis te ri um.de.

Macht mit und helft da bei, dass der Tag der Nach barn ein gro -
ßer Er folg wird!

Ak tions-An mel dung, In for ma tio nen, Ma te ria lien und Tipps:
www.tag der nach barn.de
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Ab Juni 2021 
PE KiP® Kurs für El tern mit Ba bys, die im Jan/Feb/März
2021 ge bo ren wur den
Zu ei ner PE KiP - Grup pe ge hö ren bis zu 8 Er wach se ne und
die da zu ge hö ri gen Ba bys (mög lichst im glei chen Al ter). Die
PE KiP - Grup pe trifft sich in ei nem war men, freund li chen
Raum, in dem PE KiP - Mat ten auf dem Bo den lie gen. Die Kin -
der be we gen sich ohne Win del. Dem in di vi du el len Ent wick-
lungs stand ent spre chend wer den Spiel- und Be we gungs -
mög lich kei ten an ge bo ten. Sie för dern die Sin ne der Kin der
und die in ten si ve Be zie hung zwi schen El tern und Kind. Sie
ha ben Zeit, neue Kon tak te zu knüp fen und Zeit für ei nen Aus -
tausch un ter ein an der. Zu dem wer den Sie beim Hin ein wach -
sen in Ihre neue Rol le als El tern von ei ner Fach kraft un ter -
stützt und ler nen sich an den Be dürf nis sen Ih rer Ba bys zu
orien tie ren. In for ma tio nen fin den Sie auch un ter
https://www.your man tyo gaand mo re.de/pe kip/ und
www.wabe-wald brunn.de

Be ginn: Mo, 14.06.2021, 9:45-11:15 Uhr
Kurs ge bühr: 130 € (10 Ter mi ne)
Kurs lei tung: Chris ti ne De mant (Er zie he rin &

PE KiP-Grup pen lei tung)
Ort: Stu dio Your mant, Hauptstr. 37 in

97295 Wald brunn
An mel dung: your mant@web.de / 015123200439
(An mel dun gen sind noch mög lich!)

Quel le: PEKIP e.V.

Som mer 2021: An ge hö ri gen schu lung „Hil fe beim Hel fen“ 
(On li ne) der Deut schen Alz hei mer Ge sell schaft e. V.
Selbst hil fe De menz 
Wo rum geht es in der Schu lung?
Die Be glei tung und Ver sor gung De menz kran ker stellt An ge -
hö ri ge täg lich vor neue He raus for de run gen. Pro ble ma ti sche
Ver hal tens wei sen und das „Fremd wer den“ des Part ners oder
El tern teils sind oft mals schwer aus zu hal ten. Hilf reich ist hier
das Ge spräch mit pro fes sio nel len Be ra tern, aber auch der Er -
fah rungs aus tausch mit Men schen in ähn li chen Si tua tio nen.
In die ser An ge hö ri gen schu lung wer den Sie an acht Aben den
über das Krank heits bild, Be hand lungs mög lich kei ten und den
Um gang mit dem Er krank ten in for miert.
Eben falls wer den die The men Be treu ungs recht (z. B. Vor sor -
ge voll macht) und Pfle ge ver si che rung er läu tert.
Im Aus tausch mit an de ren An ge hö ri gen und der Kurs lei tung
kön nen Sie wich ti ge und pra xis na he An re gun gen fin den und
Ent la stungs mög lich kei ten er fah ren.
Zu ein zel nen The men wer den zu sätz lich kom pe ten te Re fe -
rent*in nen ein ge la den.
Die Schu lung baut auf ein an der auf, des halb ist es rat sam, an
al len acht Mo du len teil zu neh men.
Der Kurs wird als On li ne-Schu lung über die Platt form ZOOM
an ge bo ten. Der Zu gangs link zur Schu lung wird an Ihre
Mail-Adres se ge schickt. Sie kön nen ein fach über Ih ren

Browser teil neh men und brau chen kein Pro gramm he run ter -
la den.
Falls ge wünscht, bie ten wir Ih nen im Vor feld Un ter stüt zung
beim Zu gang und dem Um gang mit Zoom an. Bit te spre chen
Sie die sen Be darf bei der An mel dung an.
Der Kurs wird nicht auf ge zeich net. Eine sta bi le In ter net ver bin -
dung, Ka me ra, Mi kro fon und Com pu ter/Lap top, Tab let sind
für die Teil nah me not wen dig.
Die Teil nah me ist kos ten frei.
Je weils don ners tags, 18:00 bis 20:00 Uhr
10.06., 17.06., 24.06., 01.06., 08.07., 15.07., 20.07.,
22.07.2021
Bit te mel den Sie sich bis spä tes tens Mitt woch, den 02.06.
bei den un ten ge nann ten Stel len an. Die Plät ze wer den in der
Rei hen fol ge der An mel dung ver ge ben.
Die An ge hö ri gen schu lung wird von der BAR MER-Kran ken -
kas se un ter stützt.

Re fer en tin:
Kers tin Klein
Fach stel le für pfle gen de An ge hö ri ge für den Land kreis Würz -
burg HALMA e. V.
Tel.: 0931 20781420
E-Mail: info@hal ma wu erz burg.de

An sprech part ne rin der WABE:

Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler
Tel.: 09306 9851878
E-Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

Die Be ra tungs stel le bie tet Ih nen 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,
informiert 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: 0160 94931503

WABE-Büro:

Mo, Di, Do, Fr, 09:00-14:00 Uhr und nach Ver ein ba rung
Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn

Tel.: 09306/9843507 (mo men tan noch nicht er reich bar)

WICHTIG: Bit te nut zen Sie un se re all ge mei ne WABE-Te le -
fon-Num mer: 09306/9851878 oder schrei ben Sie eine E-Mail.

pa ne ti@wabe-wald brunn.de
www.wabe-wald brunn.de
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de

Mehrgenerationenhaus Seite 6

An zei ge



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.

28.04.21 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim,
Tel. 09366/6933
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt,
Tel. 09303/8448

29.04.21 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg,
Tel. 0931/661030

30.04.21 En gel Apo the ke im Main ärz te haus, Och sen furt,
Tel. 09331/9833378
Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755

01.05.21 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917

02.05.21 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist,
Tel. 09306/3125
Schwal ben Apo the ke im Knaus-Cen ter,
Och sen furt, Tel. 09331/983377

03.05.21 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
Rats-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2340

04.05.21 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330

05.05.21 Dr. Bey er´s Schloss-Apo the ke, Som mer hau sen,
Tel. 09333/243
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

06.05.21 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt,
Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

07.05.21 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046

08.05.21 En gel-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/87700
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt,
Tel. 09369/980280

09.05.21 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim,
Tel. 09366/6933
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt,
Tel. 09303/8448

10.05.21 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg,
Tel. 0931/661030

11.05.21 En gel Apo the ke im Main ärz te haus, Och sen furt,
Tel. 09331/9833378
Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755

12.05.21 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917

13.05.21 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist,
Tel. 09306/3125
Schwal ben Apo the ke im Knaus-Cen ter,
Och sen furt, Tel. 09331/983377

14.05.21 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
Rats-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2340

15.05.21 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330

16.05.21 Dr. Bey er´s Schloss-Apo the ke, Som mer hau sen,
Tel. 09333/243
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

17.05.21 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt,
Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

18.05.21 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des
Landratsamtes

Das Land rats amt Würz burg als un te re Na tur schutz be hör de
sucht zum nächst mög li chen Zeitpunkt

ei nen/eine Bi ber be ra ter/-in (m/w/d)
für das ge sam te Land kreis ge biet.

Bi ber be ra ter sind An ge hö ri ge der baye ri schen Na tur schutz -
wacht und eh ren amt lich en ga gier te Mit glie der der un te ren
Naturschutzbehörden.

Das Auf ga ben ge biet ist der ge sam te Land kreis Würz burg. Sie 
sind im Rah men des Baye ri schen Bi ber ma na ge ments ers te
An sprech part ner für die Be völ ke rung und für In for ma ti on, Be -
ra tung und die Schadensaufnahme zuständig.

Er for der lich sind kom mu ni ka ti ves Po ten zi al so wie Grund -
kennt nis se in der EDV und vor al lem aber die Be reit schaft,
ins ge samt 20 Stun den mo nat lich für die Na tur schutz ar beit
auf zu wen den. Jagd aus übungs be rech ti gung ist von Vorteil.

Vor aus set zung für die se Tä tig keit ist ein er folg reich ab ge -
schlos se ner Lehr gang zum Bi ber be ra ter in Lau fen/Sal zach
(Land kreis Berch tes ga de ner Land). Die ser wird vor aus sicht -
lich im Fe bru ar/März 2022 in Lau fen statt fin den. Die Kos ten
für die Teil nah me an die sem Lehr gang mit an schlie ßen der
Prü fung wer den vom Land rats amt Würz burg ge tra gen. Für
die ses Eh ren amt wird eine mo nat li che Auf wands ent schä di -
gung in Höhe von 264 € ge währt. Da rin sind dann sämt li che
Kos ten ent hal ten, wie z. B. die Fahr ten in ner halb des Zu stän -
dig keits be rei ches, Telefon- und Internetkosten usw. Weitere
Informationen finden Sie unter:

https://www.stmuv.bay ern.de/the men/na tur schutz/
or ga ni sa ti on/na tur schutz wacht/in dex.htm 

Es wird aber be son ders da rauf hin ge wie sen, dass es sich
nicht um eine so zial ver si che rungs pflich ti ge Tä tig keit han delt,
son dern um die Aus übung ei nes Eh ren am tes. Für Per so nen,
die in ers ter Li nie eine ein kom mens orien tier te Tä tig keit
suchen, ist dies nicht geeignet.

Bei In ter es se wen den Sie sich bit te an das Land rats amt
Würz burg (0931/8003-5458).
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Rad ler früh ling 2021 mit Land rat
Tho mas Eberth – Trotz Co ro na!
Ge mein sa me Ab schlus stour im Herbst

Rad fah ren hat seit vie len Jah ren ei nen ho hen Stel len wert im
Land kreis Würz burg. Egal ob Pend ler auf dem Weg zur Ar beit 
oder Aus flüg ler so wie Sport be geis ter te, alle sol len die frän ki -
sche Hei mat per Rad er kun den. Da her för dert der Land kreis
seit vie len Jah ren die Ge mein den beim Aus bau des Rad we -
ge net zes und geht auch mit gu tem Bei spiel vor an. 

Rad ler früh ling: 48 Ki lo me ter durch den
west li chen Land kreis

Be reits seit 1997 lädt der Land rat zum Rad ler früh ling im Land -
kreis Würz burg ein. In die sem Jahr fin det der Rad ler früh ling
zum ers ten Mal mit Land rat Tho mas Eberth und Co ro na-be -
dingt ohne ge mein sa me Er öff nungs tour statt. Statt des sen
lädt der Land rat alle fahr rad be geis ter ten Bür ger*in nen dazu
ein, die rund 48 km lan ge Stre cke zwi schen dem 24. April und
dem 24. Sep tem ber selbst zu er kun den. Start- und Ziel punkt
liegt in Greu ßen heim. Die ge mein sa me Ab schlus stour mit
Land rat Eberth fin det am 25. Sep tem ber statt, so weit es das
In fek tions ge sche hen zu lässt. „Ge ra de im Früh jahr gilt: Fahr -
rad über prü fen, put zen, Luft in die Rei fen, Helm auf - und
dann los ra deln! Für eine er leb nis rei che Stre cke sorgt die
Rou te des Rad ler früh lings durch den west li chen Land kreis“,
freut sich Land rat Tho mas Eberth. 

Start und Ziel lie gen in Greu ßen heim

Der Start punkt der dies jäh ri gen Tour liegt am Bio hof Ram nik
in Greu ßen heim. Von dort geht es über Bir ken feld und Lei -
nach ent lang der Land kreis gren ze zu Main-Spes sart wei ter
Rich tung Zel lin gen und Erl ab runn. Am Ba de see Erl ab runn
ha ben die Rad ler*in nen die Mög lich keit, eine klei ne Pau se
ein zu le gen. 

Die Tour setzt sich auf dem Main-Rad weg ent lang der Ge -
mein den Mar gets höch heim und Zell am Main in Rich tung
Würz burg fort. Dort führt die Stre cke mit Blick auf Se hens wür -
dig kei ten, wie die alte Main brü cke, die Kir che St. Bur kard und
die Fes tung Ma rien berg nach Höch berg. Am Schul zen trum ist 
das Zwi schen ziel er reicht und da mit wird es Zeit für die wohl -
ver dien te Mit tags pau se. An schlie ßend führt der Rad weg
durch Wald büt tel brunn und Ro ß brunn bis kurz vor Uet tin gen.
Nun fehlt nur noch der Schluss spurt zu rück zum Aus gangs -
punkt in Greu ßen heim.

Der über wie gen de Teil der ca. 48 km lan gen Stre cke wird auf
aus ge bau ten, asphal tier ten We gen zu rüc kge legt; ei ni ge kur -
ze Stü cke sind auf We gen mit Be ton plat ten zu fah ren. Ein Teil
der Stre cke führt durch den Wald, ein zel ne Stre cken auch auf
öf fent li chen Stra ßen, so dass hier er höh te Vor sicht ge bo ten
ist. Die Tour er for dert durch ihre teil wei se sehr star ken An stie -
ge eine gute Kon di ti on. Es wird dar um ge ben, dass alle Rad -
ler auch bei der Tour al lei ne oder mit der Fa mi lie mit ei nem
ver kehrs si che ren Rad so wie hel ler, sicht ba re rer Klei dung und 
Helm un ter wegs sind.

Land rat Tho mas Eberth ruft alle Rad ler freund*in nen dazu auf, 
ihre Bil der, Ge schich ten oder Er leb nis se von der Stre cke per
E-Mail oder Post mit dem Land rats amt Würz burg zu tei len.
Bil der kön nen ge schickt wer den per E-Mail an vor zim -
mer.land rat@Lra-wue.bay ern.de oder per Post an: Land rats -
amt Würz burg, Herrn Land rat Tho mas Eberth, Zep pe lin stra -
ße 15, 97074 Würz burg. 

„Ich bin ge spannt, wie vie le Rad be geis ter te die Stre cke er ra -
deln und ihre Er leb nis se schil dern“, freut sich der Land rat auf
die Zu sen dung vie ler Bil der. Auch Tipps und Ver bes se rungs -
vor schlä ge sind im mer will kom men. Im Sep tem ber soll dann
die Ste cke ge mein sam be fah ren wer den. „Hof fen wir, dass es
die Pan de mie zu lässt“, sind sich die Ver ant wort li chen ei nig. 

Die Fly er mit der Tou ren be schrei bung lie gen im Land rats amt
Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, Würz burg so wie in al len Rat -
häu ser der Land kreis ge mein den aus. 

Wei te re In for ma tio nen un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/land rats ra deln 

Mit ma chen beim 31. Kul tur herbst
An mel dun gen noch bis 14. Mai mög lich

Nach ei nem Jahr, das für die meis ten Kul tur schaf fen den ei -
nen weit ge hen den Still stand be deu te te, wächst die Hoff nung
auf ein Wie der er wa chen von Kunst und Kultur.

Um das kul tu rel le Le ben der Re gi on so bald als mög lich wie -
der in sei ner Viel falt zei gen zu kön nen, trifft der Land kreis
Würz burg die Vor be rei tun gen für den 31. Kul tur herbst. Wenn
es die Ent wic klung der Co ro na-Pan de mie zu lässt, fin det die
Tra di tions ver an stal tung vom 24. Sep tem ber bis 17. Oktober
2021 statt.

Alle Ver an stal tungs for ma te und Kul tur spar ten
will kom men
Das be währ te For mat bie tet al len Krea ti ven im Land kreis ein
Po di um, um ih ren kul tu rel len Bei trag zu rea li sie ren und zu
prä sen tie ren. Ob Kon zert, Tanz, oder Thea ter, ob Ka ba rett,
Film, Kunst hand werk oder Ma le rei – aus al len Kul tur spar ten
kön nen Bei trä ge an ge mel det wer den. Pro gramm und Wer ke
soll ten mög lichst spe ziell für den Kul tur herbst ent wor fen sein.
Mit ma chen kann je der, Hob by künst ler oder Pro fi, Ver ein oder
Pri vat per son. Das of fe ne Kon zept ist ei nes der Er folgs ge -
heim nis se des Kul tur herb stes. Be son ders will kom men sind
jun ge, noch unbekannte Künstlerinnen und Künstler!

Da in der Pan de mie auch neue Kul tur for ma te ent stan den,
sind ne ben der klas si schen Vor-Ort-Ver an stal tung auch di gi -
ta le An ge bo te oder hyb ri de Kom bi na tio nen aus vir tu el lem und 
prä sen tem Kulturgenuss möglich.

Un ter stüt zung des Land krei ses
Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer or ga ni sie ren in ei ge ner
Re gie und Ver ant wor tung die je wei li gen Pro gramm bei trä ge.
Der Land kreis Würz burg tritt als Ko or di na tor und Or ga ni sa tor
für die ge mein sa men Wer be mit tel auf und er stellt die Pro -
gramm bro schü re, eine Sams tags bei la ge in der Main-Post
und Druc kvor la gen für Pla ka te. Die Kos ten hier für wer den
vom Land kreis Würzburg getragen.

Pro gramm bei trä ge jetzt an mel den
In ter es sier te fin den nä he re In for ma tio nen zu Teil neh mer -
kreis, Pro gramm und or ga ni sa to ri schen Fra gen so wie das
An mel de for mu lar un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/Kul tur herbst .

Das An mel de for mu lar muss bis spä tes tens zum 14. Mai 2021
beim Land rats amt Würz burg ein ge reicht wer den. Wei te re In -
for ma tio nen beim Land rats amt Würz burg, Gu drun Beck,
Kreis ent wic klung, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, Tel.
0931 8003-5113, Fax 0931 8003-5110, E-Mail
g.beck@Lra-wue.bay ern.de .
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Frau en be ra tung im SkF Würz burg:
per sön lich – te le fo nisch - online

In Zei ten der Kon takt be schrän kun gen blei ben wir wei ter hin
für Sie er reich bar.

Co ro na-Zei ten sind be son de re Zei ten – al les was sich in Ih -
nen, zu hau se und im Zu sam men le ben an sam melt oder
„hoch kocht“, kann mit uns be spro chen wer den. 
Sie sind nicht al lein! 

Des halb bie ten wir Ih nen Be ra tungs ge sprä che per sön lich, te -
le fo nisch und auch online an.

Freie Ter mi ne er fah ren Sie über un ser Se kre ta ri at zu den Öff -
nungs zei ten: Mo-Fr von 9.30 – 12.30 Uhr und Mo, Mi, Do von
14:00 – 16 Uhr. 

Te le fon 0931/450070, Ho me pa ge: www.skf-wue.de

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
01.05.2021 - 16.05.2021

Sams tag, 01.05.
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 02.05.   5. SONNTAG DER OSTERZEIT
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + JT von Mo ni ka und Hugo Pabst +

Mitt woch, 05.05.   Hl. Go de hard, Bi schof
08.00 Uhr Mess fei er für Ce ci lie Voll muth und Ang. +
18.00 Uhr Mai an dacht

Frei tag, 07.05.   Herz-Jesu-Frei tag
18.00 Uhr Mess fei er für Paul, Vin zens, Olga u. Her mann

Pabst, leb. und verst. Ang. + 3. See len amt für
Ar nulf Wil helm + 2. See len amt für Tho mas
Wil helm +

Sams tag, 08.05.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 09.05.   6. SONNTAG DER OSTERZEIT
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge -

mein de + Irm gard Keim, leb. und verst. Ang. +

Die Bitt ta ge fin den die ses Jahr nur in Form von Got tes -
dien sten in den je wei li gen Ge mein den statt.
Auf die Bitt gän ge muss lei der ver zich tet wer den.
Die Got tes dien ste kön nen na türl lich auch von Gläu bi gen
der an de ren Ge mein den be sucht wer den.

Mon tag, 10.05.
09.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

Diens tag, 11.05.
09.00 Uhr Mess fei er in Kist

Mitt woch, 12.05.   Hl. Ne reus und Hl. Achil leus
und Hl. Pan kra ti us
09.00 Uhr Mess fei er  in Wald brunn für Jo sef Schmitt +

Don ners tag, 13.05.   CHRISTI HIMMELFAHRT
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Frei tag, 14.05.
18.00 Uhr Mess fei er für Hel ga Wei nig, leb. u. verst. Ang.

+ Franz Wei nig + Au gust u. Fran zis ka Wei nig,
leb. u. verst. Ang. +

Sams tag, 15.05.
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + JT von Lo thar Wink ler, leb.
und verst. der Fa mi lien Wink ler und Fröh lich +
Adolf u. Ma ria Seu bert, leb. u. verst. Ang. +
Mar ti na Götz + Hil de gard Stang, leb. und verst. 
Ang. + Lud wi na und Al bin Schmelz, leb.und
verst. Ang. + Wal traud und Kon rad Heck,
Re na te Schil ler, leb. u. verst. Ang. +

Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Sonn tag, 16. 05.   7. SONNTAG DER OSTERZEIT
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

– Beim Be tre ten der Kir che und wäh rend des Got tes -

dien stes müs sen alle Got tes dienst teil neh mer ab

dem voll en de ten 15. Le bens jahr eine FFP2-Mas ke

tra gen, ab dem voll en de ten 6. Le bens jahr eine All -

tags mas ke. Bit te brin gen Sie die se von zu Hau se

mit.

– Am Ein gang der Kir che steht Des in fek tions mit tel

be reit. Des in fi zie ren Sie sich beim Be tre ten der

Kir che Ihre Hän de.

– In den Bank rei hen muss zwi schen je der Ein zel-

per son bzw. je dem Haus halt ein Ab stand von

1,5 Me tern ein ge hal ten wer den. Es dür fen kei ne

zwei Haus hal te di rekt ne ben ein an der sit zen.

– Der Ge sang wäh rend des Got tes dien stes wird kom -

plett aus ge setzt.

In fos

In fo abend zur Firm vor be rei tung

Alle El tern und Firm lin ge sind am Mon tag, 03.05.2021 um
19.30 Uhr zu ei nem In for ma tions abend zur Firm vor be rei tung
ein ge la den. Die Ver an stal tung fin det als Vi deo kon fe renz
statt, Sie kön nen am PC, Smartpho ne oder auch am Te le fon
teil neh men.
Wer sich be reits mit Mail adres se zu rüc kge mel det hat, er hält
die Zu gangs da ten per E-Mail, an sons ten bit te bei bernd.mu el -
ler@bis tum-wu erz burg.de an mel den!

Das Pfarr bü ro ist  am Frei tag, 07.05.2021 we gen Dienst ge -
spräch erst ab 11.00 bis 13.00 Uhr ge öff net!

Seel sor ge team

Pfar rer Dr. Je lo nek

Tel. 09306/1244   

E-mail: jer zy.je lo nek@bis tum-wu erz burg.de 
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Ge mein de re fe rent*in nen

Bernd Mül ler, Lau ra Hein rich, Tel. 09306/983805
E-mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de und
lau ra.hein rich@bis tum-wu erz burg.de

Me la nie Grei er, Tel. 983789
E-mail: me la nie.grei er@bis tum-wu erz burg.de

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:
Diens tags   9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Frei tags         9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel. 09306/1244, Fax: 09306/983712
E-mail: pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.pg-kreuz-chris ti.de

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

„Blüht eine Blu me, zeigt sie uns die
Schön heit. Blüht sie nicht, lehrt sie uns
die Hoff nung.“
Chao-Hsiu Chen, chin. Schrift stel le rin und
Kom po nis tin

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)

In ter net: www.phi lip pus kir che.de
E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de 

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

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: C. Sau er (Tel. 3256), J. Mo ser (Tel. 8591)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

„Sei ne Herr schaft wird groß und des Frie dens kein Ende
sein.“ Je sa ja 9,6

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 02.05. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 09.05. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Him mel fahrt 13.5.: Fa mi lien kir che ak tiv im Er bachs hof

   ab 13 Uhr mit An mel dung!
So., 16.05. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Sa., 22.05. 10 Uhr, 11.30 Uhr Kon fir ma tio nen (Mü-Old)
So., 23.05. 10 Uhr, 11.15 Uhr, 12.30 Uhr Kon fir ma tio nen

(Mül ler-Ol den burg)
So., 30.05. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
14tä gig mitt wochs um 10 Uhr vor der Se nio ren re si denz

Got tes dien ste fin den wei ter hin statt!

Got tes dien ste fin den in der Phi lip pus kir che wei ter hin statt. In
der Kir che ste hen un se re Stüh le mit 2 m Ab stand, die
FFP2-Mas ke muss durch gän gig ge tra gen wer den und auf
Ge sang wird verzichtet. 

Fa mi lien kir che ak tiv an Him mel fahrt im Er bachs hof
Skulp tu ren gar ten: „Da be rüh ren sich Him mel und Erde“

Un ser Fa mi lien got tes dienst fin det wei ter hin als Fa mi lien kir -
che mit An mel dung, Zeit ein tei lung und auf Ab stand statt.
Dies mal ha ben wir un ser Kon zept in Ko ope ra ti on mit Me lin da
Schel ler vom Fa mi lien stütz punkt er ar bei tet: Wir ge hen an
Him mel fahrt, 13.5., in den Skulp tu ren gar ten vom Er bachs hof
in Ei sin gen. Zwi schen 13 und 17 Uhr kön nen Fa mi lien im
10-Mi nu ten-Takt selbst stän dig 6 Sta tio nen be su chen, Im pul -
se le sen oder an hö ren, bas teln und be ten. Die Sta tio nen sind
für Kin der ab 5 Jah ren und auch für grö ße re Kin der ge eig net!
Es gel ten die gän gi gen Hy gie ne re geln.
Alle Fa mi lien sind herz lich ein ge la den, sich an zu mel den (im -
mer auch „nicht-evan ge li sche“, das schreib ich hier mal deut -
lich dazu, weil es im mer wie der ge fragt wird)!
An mel dung: Tel. 3174 (AB) oder pfarr amt.ei sin gen@elkb.de

Kon fir man den 2020 und 2021

Die Kon fir ma tio nen fin den in meh re ren Got tes dien sten statt.
Do me nik Auer, Sven ja We ckes ser, Ilia na Wolf wur den am
28.3. in der Phi lip pus kir che kon fir miert.
An Pfing sten und am 25.7. wer den kon fir miert: Luca Dei -
sel, De nis Gal mi nas, Ben Horst, Paul Ebert, De ni se Hosch,
Ju lia Hüb ner, Anja Kreuz paint ner, Man dy Kreuz paint ner, Ma -
rie Pel ger, Lara Piep ka, Ke vin Schä fer, Noah Schley Ida
Schind ler, Kar la Schmitt, Sina Schmot zer, Kei ra Ströss ner,
Phi lipp Woh ner.

Neu es Abend mahls ge schirr für die Phi lip pus kir che

Wir freu en uns, dass un ser neu es Abend mahls ge schirr an ge -
kom men ist! Wir wer den künf tig mit Ein zel kel chen das Abend -
mahl fei ern. Weil wir da von aus ge hen, dass dies über ei nen
sehr lan gen Zeit raum sinn voll sein wird, ha ben wir uns 50 in di -
vi du el le Ein zel kel che bei der Töp fe rei Bösl in Ess feld an fer ti -
gen las sen. Sie sind in ei ner hand li chen Grö ße, gut zu grei fen, 
tra gen als ein ge brann tes Em blem un se ren Phi lip pus-Fisch
und sind blau la siert. Dazu ha ben wir ge schlos se ne, pas send
an ge fer tig te Krü ge und eine Hos tien do se mit De ckel be kom -
men, aus der wir dann mit der Zan ge die Hos tien ein zeln he -
raus neh men kön nen. So sind wir gut vor be rei tet für ein
gemeinsames Abendmahl, sobald es das In fek tionsge sche -
hen verantworten lässt!
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Di gi ta le Kol lek ten

Lan des kir chen weit sind die Kol lek ten durch aus ge fal le ne Got -
tes dien ste im Jahr 2020 um über 60% ge sun ken. Das macht
vie len Ein rich tun gen und Ar beits fel dern un se rer Kir che sehr
zu schaf fen, die drin gend auf Kol lek ten an ge wie sen sind. Un -
ter www.sonn tags kol lek te.de kön nen be quem per Mausklick
Kollekten eingelegt werden.

Ter mi ne

Kon fir man den un ter richt: 2.5., 16.5. je weils um 17 Uhr als
Zoom-Kon fe renz

Auf grund des In fek tions ge sche hens müs sen bis auf Wei te res
alle Prä senz ver an stal tun gen ab ge sagt wer den. Teams, Gre -
mien wie Kir chen vor stand und Kin der gar ten aus schuss so wie
un se re Kon fis tref fen sich aus schließ lich per Videokonferenz. 

Über Än de run gen wird un ter www.phi lip pus kir che.de in for -
miert. Blei ben Sie ge sund!

Anzeigen
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