
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:

Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 05.02.2021 ist am Mon tag, 01.02.2021, 10:00 Uhr.

Jahr gang 37 Frei tag, 22.01.2021 Aus ga be 2-3/2021

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
Grabenstraße

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
mar kus.ha bers tumpf@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

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-2021.html

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

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.

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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Die Grün gut sam mel stel le Wald brunn ist ak tu ell
ge schlos sen!

So bald der Öff nungs ter min fest steht, wird er im Mit tei -
lungs blatt be kannt ge ge ben.

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 rona-
Pan de mie-Die ab fall wirt schaft lichr-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

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.

Au ßer dem sind die Hun de über 30 cm Schul ter hö he im Orts -
ge biet an zu lei nen (ei nen Über sichts plan fin den Sie auf der
ge meind li chen Ho me pa ge). Von öf fent li chen Grün an la gen
sind alle Hun de fern zu hal ten. Dies gilt für Sport plät ze (Ra -
sen flä chen), Kin der spiel plät ze so wie für die Fried hö fe.

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

Al li anz Wald sas sen gau e.V. -
Ge mein sam mehr er rei chen!

Drei zehn Ge mein den im west li chen Land kreis Würz burg set -
zen ge mein sam Pro jek te im Rah men der Länd li chen Ent wick- 
lung um.

Er fah ren Sie auf un se rer Ho me pa ge oder im per sön li chen
Ge spräch mehr zu un se ren Ak ti vi tä ten so wie zum lau fen den
För der pro gramm „Re gio nal bud get“, für das sich bis zum
28.02.21 Klein pro jek te aus dem Al li anz ge biet bewerben
können!

Ich ste he Ih nen ger ne für Fra gen zur Ver fü gung:

Jo chen Die ner
Al li anz Wald sas sen gau
Pfar rer-Hen nin ger-Weg 10
97249 Ei sin gen
mo bil: 0160.95020857
info@al li anz-wald sas sen gau.de
www.al li anz-wald sas sen gau.de

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 Verfügung:

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
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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

Aus ga be von FFP2-Mas ken

Seit Mon tag, 18. Ja nu ar 2021 gilt in Bay ern beim Ein kau -
fen und im ÖPNV die Pflicht zum Tra gen ei ner FFP2- oder 
KN95-Mas ke und na tür lich wei ter hin beim Be such von Al -
ten- und Pfle ge hei men.
Für pfle gen de An ge hö ri ge sol len FFP2-Mas ken durch
den Frei staat Bay ern be reit ge stellt wer den.

Der Land kreis Würz burg hat nun ent schie den, aus sei -
nem Be stand ent spre chen de Mas ken schnell und kos ten -
frei auch für pfle gen de An ge hö ri ge aus zu ge ben.

Ent spre chen de Per so nen kön nen die Mas ken (3 Stück
pro Per son) ab so fort nach te le fo ni scher An mel dung und
Ter min ver ein ba rung un ter der Te le fon num mer:
09306/9858-0 im Rat haus der Ge mein de Wald brunn ab -
ho len.

Bit te blei ben Sie wei ter hin vor sich tig, schrän ken Sie Ihre
Kon tak te ein und vor al lem blei ben Sie ge sund!

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.

Ge mein de bü che rei Wald brunn
Ei sin ger Str. 4
97295 Wald brunn

Fund sa chen

- 1 Bril le mit brau nem Ge stell

- 1 grau er Filz geld beu tel



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 benötigt werden.

Co ro na!
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, einen Einkaufsdienst an.

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 besprochen. 

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

un se re WABE ist lei der wei ter hin ge schlos sen. Wenn Sie Hil -
fe oder Un ter stüt zung brau chen, mel den Sie sich ger ne im
neu en (al ten) WABE-Büro in der Haupt stra ße 4.
Die bis he ri ge Bü ro num mer ist noch nicht er reich bar. Nach -
rich ten, die auf den An ruf be ant wor ter ge spro chen wer den,
kön nen seit An fang des Jah res nicht ab ge hört wer den. Bit te
nut zen Sie die all ge mei ne WABE-Num mer: 09306/9851878
oder schreiben Sie eine Mail.

Der Grup pen raum für die Kin der (klei ne WABE) wur de in zwi -
schen in ei nem Raum des al ten Bau hofs (Hohe-Baum-Stra ße 
19) ein ge rich tet. Wir freu en uns schon da rauf, ihn ein zu rich -
ten und ihn so bald wie mög lich einzuweihen!

Blei ben Sie ge sund und fröh lich!
Ihr WABE-Team

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

Die WABE 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, 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: 0160 94931503.

WABE-Büro:
Mo, Di, Do, 09:30-13:00 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)

pa ne ti@wabe-wald brunn.de

www.wabe-wald brunn.de

www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de

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.

21.01.21 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

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

23.01.21 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

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

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

26.01.21 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

27.01.21 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

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

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

30.01.21 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

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

01.02.21 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

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

03.02.21 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

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

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

06.02.21 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
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07.02.21 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

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

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

10.02.21 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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Schul nach rich ten

Ma ria-Ward-Schu le Würzburg

In for ma tions abend zum Über tritt an die Real schu le

Sehr ge ehr te El tern, lie be Viert kläss le rin nen der Grund schu le 
und Fünft kläss le rin nen der Mit tel schu le,

wir möch ten Sie und euch ganz herz lich ein la den zum

INFORMATIONSABEND
„ÜBERTRITT an die REALSCHULE“

am Diens tag, 2. März 2021
um 19:00 Uhr

in der Pau sen hal le un se rer Ma ria-Ward-Schu le.

Ab 17:00 Uhr kön nen El tern und Kin der im Rah men von
Haus füh run gen un ser Schul haus ken nen ler nen und Ein bli cke 
in Un ter richt und Schul le ben gewinnen.

Im In for ma tions teil für die El tern um 19:00 Uhr (die Kin der
wer den in die ser Zeit be treut) in for mie ren wir Sie über:

• Auf nah me be din gun gen

• Aus bil dungs rich tun gen

• Ab schlüs se und Schul lauf bahn

• Schul pro fil

• Päd ago gi sche Ziel set zun gen

• In di vi du el le För de rung

• Schul le ben und zu sätz li che An ge bo te und Ak ti vi tä ten

• Of fe ne Ganz ta ges schu le

und be ant wor ten Ihre Fra gen in per sön li cher Be ra tung.

Mit freund li chem Gruß

Bir git Thum-Fei ge, RSDin i. K.
Schul lei tung

Mit tei lun gen des
Land rat samtes

Ju gend werk der AWO sucht
Frei zeit tea mer*in nen für die Som mer fe rien

Die Co ro na-Kri se bringt ge ra de für alle Ein schnit te und gro ße
Un ge wiss heit mit sich. So auch für uns als Frei zei tan bie ter.
Es kann nie mand ver bind lich vor aus sa gen, ob und un ter wel -
chen Be din gun gen Frei zeit maß nah men im Som mer statt fin -

den kön nen. Den noch hält das Ju gend werk der AWO an der
Vor be rei tung sei ner Fe rien frei zei ten für Kin der und Ju gend li -
che fest, um ih nen dann hof fent lich schö ne Som mer fe rien
und ein wenig Abwechslung bereiten zu können.

Des halb su chen wir eh ren amt li che Frei zeit tea mer*in nen! Alle
jun gen Men schen zwi schen 14 und 30 Jah ren, die Lust ha ben 
in ei nem bun ten Team von krea ti ven Köp fen Kin dern und Ju -
gend li chen un ver gess li che Fe rien zu bie ten, kön nen sich mel -
den über info@awo-jw.de oder 0931-299 38 264.

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brun
23.01.2021 - 07.02.2021

Sams tag, 23.01.   Sel. Hein rich Seu se
18.00 Uhr Vor abend mes se mit Kom mu ni on kin der für

alle Leb. und Verst. der Pfarr ge mein de +
Lie se lot te u. Bern hard Wan der u. Ang. + Karl
Schel ler + JT von Eri ka Span hei mer, leb. und
verst. Ang. +

Sonn tag, 24.01.   3. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 27.01.   Hl. An ge la Me ri ci
Ewi ge An be tung - Auf grund der ak tu el len Si tua ti on
ent fal len die An be tungs stun den.
18.00 Uhr Mess fei er zur Ewi gen An be tung mit Aus set -

zung, kur zer An be tung und eu cha ris ti schem
Se gen für alle Leb. und Verst. der Pfarr-
ge mein de +

Frei tag, 29.01.   Hl. Aqui li nus
18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Ru dolf Den gel, Hel mut

und El tern + JT von Ro bert, Hil de und Eli sa -
beth Götz, Fleisch mann, leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 31.01.   4. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Kon rad u. Wal traud Heck, Re na te
Schil ler, leb. u. verst. Ang. + Alex an der Lan ny,
leb. und verst. Ang. +

Diens tag, 02.02.   DARSTELLUNG DES HERRN
- LICHTMESS
18.00 Uhr Mess fei er mit Bla si us se gen für alle Leb. und

Verst. der Pfarr ge mein de +

Mitt woch, 03.02.   Hl. Bla si us und Hl. Ans gar, Bi schö fe
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Frei tag, 05.02.   Hl. Agat ha - Herz-Jesu-Frei tag
18.00 Uhr Mess fei er  für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Sams tag, 06.02.   Hl. Paul Miki und Ge fähr ten
18.00 Uhr Vor abend mes se mit Kom mu ni on kin der für

alle Leb. und Verst. der Pfarr ge mein de +

Sonn tag, 07.02.   5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg
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In fos

Auf grund der ak tu el len Lage durch das Co ro na vi rus
bleibt das Pfarr bü ro vo rerst bis 31.01.2021 für den Pub li -
kums ver kehr ge schlos sen.

Wir sind wei ter hin für Sie te le fo nisch un ter der Nr. 1244
oder per Mail pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
zu er rei chen. Ger ne wer den wir uns um Ihr An lie gen küm -
mern.

“Wir be ten aus der Rei he - Kir che mal an ders” geht mit ei ner
On li ne-Ge bets zeit wei ter: 29. Ja nu ar, 19.30 Uhr

Auch im Jahr 2021 wird es wie der An ge bo te des Pro jekt teams 
um Ge mein de as si sten tin Lau ra Hein rich zu al ter na ti ven Got -
tes dien sten und Fei ern ge ben.
Und als hät te es das Team ge ahnt, wur de für Ja nu ar eine On -
li ne-Ge bets zeit per Vi deo kon fe renz vor be rei tet. Die se fin det
am 29. Ja nu ar un ter dem Mot to “Zu kunft-Zeit-On li ne” statt.
Je der kann mit ei nem Lap top/PC oder Smartpho ne von zu
Hau se mit fei ern und sich ak tiv in das Ge bet ein brin gen und
mit gu ten Ge dan ken und Got tes Se gen ins neue Jahr star ten.
Alle wei te ren In for ma tio nen und den Link zur Teil nah me fin -
den Sie recht zei tig auf der Ho me pa ge der PG Kreuz Chris ti.

Au ßer dem ist ein wei te rer Ter min im Fe bru ar ge plant: Am
Sams tag 13. Fe bru ar 2021 la den wir um 18 Uhr zur “Kos -
tüm-Kir che” nach Ei sin gen ein.

Spen den statt Glüh wein

550 € für die Sher pa-Schu le Bam ti Bhan dar in Ne pal ha ben
die Spen den ein ge bracht, die das Team um Alex an der Bach,
Chris to pher Bau nach, Fe lix Schrauth, Pat rick Bau nach und
Be ne dikt Fie der ling an stel le der üb li chen Glüh wein-Ak ti on
nach den Weih nachts got tes dien sten an Hei lig abend er be ten
hat te. Al len Spen dern so wie den Or ga ni sa to ren ein herz li ches 
Ver gelt´s Gott! (Aus führ li cher Be richt im Vereinsteil des Mit -
tei lungs blat tes.)

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 

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

„Die Lüge ist wie ein Schnee ball: Je län -
ger man ihn wälzt, des to grö ßer wird er.“ 
Mar tin Lu ther

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.

Schwei ge und höre – Sit zen in der Stil le
Ein of fe nes Me di ta tions an ge bot 1x mon tags im Mo nat von
9.15 – 9.45 Uhr in der Kir che des St. Jo sefs Stift Ei sin gen.
Nächs te Ter mi ne: 8.2. und 8.3.. Ho cker und Stüh le vor han -
den, De cke bit te mit brin gen. Bit te mit Mund-Na sen schutz
bis zum Platz in der Kir che ge hen und 2m Ab stand zum
Nach barn hal ten! In fos bei Pas to ral re fer en tin Bri git te Ze -
cher, St. Jo sefs Stift (bri git te.ze cher@jo sefs-stift.de).

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

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

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

„So spricht der Herr: Es soll mei ne Freu de sein, ih nen Gu tes
zu tun.“    Je re mia 32,41

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

So., 24.01. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 31.01. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg
So., 31.01. 11.15 Uhr: Fa mi lien kir che ak tiv
So., 07.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 14.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

Got tes dien ste fin den wei ter hin statt!
Got tes dien ste sind vom ak tu ell gel ten den Ver an stal tungs ver -
bot aus ge nom men und fin den da her auch in der Phi lip pus kir -
che wei ter hin statt. Un se re Stüh le ste hen mit 2 m Ab stand,
der Mund-Na sen-Schutz muss durch gän gig ge tra gen wer den 
und auf ge mein sa mes Sin gen muss lei der ver zich tet wer den.

Fa mi lien kir che ak tiv
Im mer am letz ten Sonn tag im Mo nat gibt es im An schluss an
den nor ma len Sonn tags got tes dienst zu sätz lich um 11.15 Uhr
die „Fa mi lien kir che ak tiv“. Bit te um An mel dung per Mail an
pfarr amt.ei sin gen@elkb.de oder un ter Tel. 3174.
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Aus der Ge mein de

Dank und Ju bi läum
Er hat te im mer al les im Blick: Nach 17 Jah ren hat Rudi Kel -
ler mann sei nen Dienst als Haus meis ter been det. Wir dan ken
ihm für die vie len Jah re, in de nen er sich über aus um sich tig
und en ga giert um die Phi lip pus kir che ge küm mert hat! Er wird
sei nem Nach fol ger Nor bert Wei sen see noch wei ter hin eh -
ren amt lich zur Sei te ste hen. Ver ab schie det wird er Co ro -
na-be dingt erst im Herbst.
Au ßer dem gra tu lie ren wir Chris tel Hütt ner zu ih rem 15-jäh ri -
gen Ju bi läum als Lek to rin. Nach der Co ro na-Zeit dür fen wir
uns wie der auf ihre Got tes dien ste freu en.

Mes ner ge sucht
Wir su chen Ver stär kung für un ser Mes ner team! Die se ste -
cken die Lied num mern an, be rei ten den Raum vor, läu ten die
Glo cken und sor gen so für ei nen rei bungs lo sen Ab lauf der
Got tes dien ste. Ha ben Sie Lust, das Team zu ver stär ken? Bit -
te mel den un ter Tel. 3174 oder per Mail an
pfarr amt.ei sin gen@elkb.de.

Ter mi ne

Auf grund des wei ter hin gel ten den Loc kdowns müs sen bis auf
Wei te res – mit Aus nah me der Got tes dien ste – alle Ver an stal -
tun gen ab ge sagt wer den. Über Än de run gen wird un ter
www.phi lip pus kir che.de in for miert. Blei ben Sie ge sund!

Ver eins nach rich ten

Wald brun ner trot zen Co ro na und spen den
550 € für das Pro jekt im Land der Sher pas

Zum 20. Ju bi läum muss te der Glüh wein ver kauf
co ro na be dingt aus fal len

Der Glüh wein ver kauf in Wald brunn hat an Hei lig abend nach
Kin der- und Chris ten met te mit Un ter ma lung des Mu sik ver ein
Wald brunn be reits Tra di ti on. Im Nor mal fall sorgt das flei ßi ge
Team um Alex an der Bach, Chris to pher Bau nach, Fe lix
Schrauth, Pat rick Bau nach und Be ne dikt Fie der ling mit Kin -
der punsch und Glüh wein für die Wald brun ner Bür ger und
sam melt dadurch Spenden für den guten Zweck. 

Lei der konn te zum 20. Ju bi läum die se Ak ti on auf grund Co ro -
na nicht durch ge führt wer den. Durch die hohe Spen den be reit -
schaft der Wald brun ner Bür ger konn te die Sher pa Schu le
Bam ti Bhan dar  trotz dem wie der er folg reich un ter stützt wer -
den. In die sem Jahr konn te eine statt li che Sum me von 550 €
an Jut ta Schaut und Ihr Pro jekt in Ne pal über ge ben wer den,
wel che aus schließ lich durch Spen den er zielt wur den.

In der Sher pa Schu le gibt es kei nen be kann ten Fall von Co ro -
na. Trotz dem muss sich  an die von der ne pa le si schen Re gie -
rung fest ge setz ten Be schrän kun gen ge hal ten wer den. D.h.
die Schu le ist ge schlos sen, aber die In ter nats kin der und auch
ei ni ge von den Ta ges schü lern sind im In ter nat un ter ge bracht.

Den Leh rern ist nicht er laubt in ir gend ei ner Wei se in der
Schu le zu ar bei ten. Die nicht schu li schen Mit ar bei ter ver sor -
gen die Kin der und re no vie ren die Ge bäu de. Auch der An bau
von Ge mü se, Tee und der Ki wi plan ta ge er folgt wei ter hin. Die
Hüh ner wer den be stens ver sorgt, zu dem wird die Zeit genutzt
auch hier die anwesenden Kinder in die Arbeit mit
einzubeziehen.

Wie lan ge der Loc kdown noch geht ist nicht wirk lich ab zu se -
hen. Lei der ist in die sem Jahr der Be such der Schu le nicht
möglich.

Ge ra de in die ser schwie ri gen Zeit zei ge sich Frau Schaut bei
der Schec küber ga be sehr er freut über die jähr li che Un ter stüt -
zung sei tens der Bür ger aus Ih rem Hei mat ort, wel che Sie
nicht als selbst ver ständ lich ansieht. 

Wei te re In for ma tio nen sind auf der Ho me pa ge: www.sher -
pa-schu le-bam ti.de/ zu fin den. Dort kann man sich auch über
eine mög li che Pa ten schaft oder ge ner el le Un ter stüt zung des
Pro jekts in for mie ren.

Wir dan ken den Wald brun ner Bür gern für Ihre Spen den be reit -
schaft.

Anzeigen
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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.

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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