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„In der Welt habt ihr Angst, aber seid 
getrost. Ich habe die Welt überwunden.“
(Johannes 16, 33)

Was bleibt?

Die Welt um uns ist in ständigem Wan-
del. Kein Bereich unseres irdischen Le-
bens ist vor Veränderung geschützt:
Unser Heimatort, unsere Kirchenge-
meinde, unsere Familien, auch Arbeit,
Politik, Gesellschaft, Sprache, Medien
– immer wieder ist etwas anders. Mal
schneller, mal langsamer, mal dras -
tisch, mal eher im Kleinen. Selbst unse-
re Körper verändern sich ständig. An
manchen Tagen spüren wir das deutli-
cher. An manchen Ta gen sprechen un-
sere Spiegel etwas deutlicher zu uns,
manchmal fies und unerbittlich. Psycho-
logen sagen, dass selbst unsere Erinne-
rungen sich immerfort verändern.
Nicht einmal das, was war, bleibt in
unserer Erinnerung gleich. Kann uns
das Angst machen? Sicher. 
Panta Rhei. – Alles fließt. Auf diese kur-
ze Formel bringt es der griechische Phi-
losoph Heraklit. Er erklärt es so: Wir
steigen nie zweimal in denselben Fluss.
Denn der Fluss ist immer ein anderer
und wir sind auch immer etwas anders.
Letztens habe ich in Portugal einen
wunderschönen, über Jahre mühevoll
gestalteten Garten besucht. Dort stand
ein Schild: Wir gehen nie zweimal in
den selben Garten. Auch das ist wahr.

Dafür sorgen nicht nur Schnecken.
Nach allem, was wir über Astrophysik
wissen, wird die Sonne irgendwann er-
kalten und damit alles Leben auf der
Erde beenden. Das dauert noch ein
paar Milliarden Jahre; so lange, dass
es uns ewig vorkommen mag. Aber
ewig ist es eben nicht.
Menschen sehnen sich nach Unverän-
derlichkeit, nach Stabilität. Aber kön-
nen wir sie auf dieser Erde finden? Vie-
le Menschen suchen es im Besitz von fi-
nanzieller Sicherung und Grundbesitz.
In beidem liegt viel Gutes. Doch Reich-
tum wird da gefährlich, wenn Men-
schen diese relative Sicherheit, die er
bietet, mit einer letztlichen Sicherheit
verwechseln. Die bietet er nicht. Auch
unsere Steinwände, die so stabil schei-
nen, sind nicht vor Veränderung ge-
schützt. Sollte es uns deprimieren, dass
nichts von Dauer ist und nichts gleich-
bleibt? Auch wenn es das manchmal
tut, ist das weder die einzige noch eine
besonders kluge Reaktion auf diese
 Erkenntnis. Denn Endlichkeit und Ver-
änderlichkeit machen unsere Zeit und
unser Leben wertvoll. Keine Wände,
keine Mauern, keine Verträge schüt-
zen das vor Veränderung, was unser
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Leben im Kern prägt: Beziehungen
zum Leben um uns herum.
Diese Beziehungen sind ständigem
Wandel unterworfen. Manchen Men-
schen macht das Angst, und sie wer-
den bei Beziehungen vorsichtig. Doch
was uns da entspannen kann, ist ei-
gentlich eine sehr nüchterne, vielleicht
zunächst hart klingende Erkenntnis:
Wir haben sowieso keine Chance. Wir
haben keine Chance, nicht in Bezie-
hungen zu leben. Wir haben keine
Chance, diese Beziehungen so abzusi-
chern, dass wir sie vor Veränderung
schützen können. Solange wir leben,
haben wir eine Beziehung zu uns
selbst. Wir können noch so einsam
sein, wir selbst sind da. Das klingt ba-
nal, aber in der Beziehung zu uns
selbst liegt nach meiner Erfahrung ein
ganz wesentlicher Schlüssel zum Le-
bensglück. Und viele Menschen sind
unglücklich, weil sie diese zentrale Be-
ziehung in ihrem Leben nicht bewusst
gestalten. Andere machen sich in ihren

Beziehungen unglücklich, weil sie ver-
suchen, sie zu sichern. Das geht nicht.
Aber das ist eben kein Grund, sie
nachlässig zu behandeln. Gestalte die
Begegnung mit Menschen um Dich
herum, auch und gerade mit denen,
die du jeden Tag siehst, bewusst. Sei
achtsam. Sei wahrhaftig. Und lebe mit
Dir selbst und anderen liebevoll und
barmherzig.
„Lehre uns bedenken, dass wir sterben
müssen, auf dass wir klug werden“,
 betet der Psalmbeter des 90. Psalms.
Dieser Satz klingt vielleicht morbide
und dunkel, ist aber ein Satz voller Le-
ben. Die Erkenntnis unserer Endlichkeit
macht unser Leben wertvoll. So lasst es
uns mutig ergreifen. Voller Dankbarkeit
für die schönen Momente. Lassen Sie
beim nächsten Familienessen mal den
Blick über Ihre Lieben schweifen. Seien
Sie dankbar. Denn vor kurzem war
noch alles anders und bald ist es wie-
der alles anders. Aber dazwischen ist
es – schön.            Jens-Christian Rembold
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Darf ich mich vorstellen? Mein Name
ist Jens-Christian Rembold. Ein neuer
Pfarrer? Nein. Nur der Nachname ist
– für mich – neu. Am 14. Juli 2018
wur den Eva Rembold und ich standes-
amtlich getraut. Ich habe ihren Namen
angenommen. Wir freuen uns auf das
gemeinsame Leben im Pfarrhaus in Ho-
henstaufen und in unserer Gemeinde
am Hohenstaufen, das wir nach unse-
rem gemeinsamen Sabbathalbjahr
fortsetzen wollen. Denn da kommen
wir zur nächsten Veränderung:

Dürfen wir uns verabschieden? Aber
keine Sorge: Nur auf Zeit. Wie schon
angekündigt bin ich von September
2018 bis Februar 2019 nicht als Pfar-
rer in dieser Gemeinde im Dienst. Der
Oberkirchenrat hat mich für dieses hal-
be Jahr vom Dienst freigestellt. Wir
wer den gemeinsam reisen mit u.a. dem
Ziel, dass die Erfahrungen und Be -
gegnungen mir noch einmal klarer
werden lassen, was es in unserer heuti-
gen Zeit heißt, als Pfarrer der Landes-
kirche in unserer Gemeinde im Dienst

Jesu Christi wir-
ken zu wollen.
Wir sind ge-
spannt und freu-
en uns auf diese
besondere Zeit.
Wir freuen uns,
wenn Ihre Se-
genswünsche
und Ihre Fürbitte
uns begleiten.

Vorstellung Pfarrer Jens-Christian Rembold

Wandergottesdienst 
des Distrikts
Sonntag, 2. September 
nach Bartenbach

Gottesdienste im Grünen
Sonntag,16. September
11 Uhr, Marie-Knauß-Heim, 
Hohenstaufen (mit dem Posaunenchor)

Gemeindeausflug nach Herrenberg
und zur Wurmlinger Kapelle
Sonntag, 23. September

Erntedankfeste
Sonntag, 7. Oktober
10.15 Uhr in Maitis
10.30 Uhr in Wäschenbeuren 
mit anschließendem Herbstfest 
Sonntag, 14. Oktober 
10.15 Uhr in Hohenstaufen 
mit anschließendem Brunch

Termine
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Konfirmation 2018

In die-
sem Jahr

erlebte un-
sere Gemeinde

die erste Konfirma-
tion als „Gemeinde

am Hohenstaufen“. Wir
feierten vor den Konfirma-

tionen am 22. April einen
großen Abendgottesdienst mit

Abendmahl mit den 22 Konfirmand-
innen und Konfirmanden beider Grup-

pen und ihren Familien aus Wäschenbeu-
ren, Hohenstaufen, Maitis, Hohrein und sogar

Birenbach. Der Göppinger Gospelchor Joyful-Voices gestaltete den Gottesdienst
mit. Sogar das bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden besonders beliebte
Lied „My Lighthouse“ hatte der Chor extra für diesen Gottesdienst einstudiert. 
Wie schon in den Jahren zuvor feierten wir diesen Gottesdienst mit Stationen, an
denen Menschen eine Gebetskerze entzünden, gute Wünsche niederschreiben,
einen Einzel- oder Paarsegen empfangen oder sich über das Spendenprojekt in-
formieren konnten, das die Konfirmationsgruppe ausgewählt hatte. 
An den Sonntagen darauf fanden die Konfirmationen in Hohenstaufen und Wä-
schenbeuren statt. Der Posaunenchor Hohenstaufen und unsere Organistin Sviat-
lana Kostezki gestalteten beide Gottesdienste. Wie üblich fand die Konfirmation
in Wäschenbeuren aus Platzgründen in der katholischen Kirche statt.

Foto: privat
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Sommerfest Wäschenbeuren
Mit einem Gottesdienst für die ganze
Gemeinde begann am 24. Juni das
Sommerfest in Wäschenbeuren. In sei-
ner Einführung fragte Pfarrer Koenen:
„Was heißt Glauben? Welchen Stel-
lenwert hat das Apostolische Glau-
bensbekenntnis für uns heute?“ 
In Gruppen trugen die 16 Jugendli-
chen des neuen Konfirmandenjahr-
gangs ihre Fragen und Gedanken zum
Glaubensbekenntnis vor. Bewegung
kam in die Gemeinde, als es in einem
Wettstreit zwischen Konfirmanden und
Gemeinde darum ging, möglichst
schnell Textteile des Glaubensbekennt-
nisses in die richtige Reihenfolge zu
bringen. Dabei waren die Erwachse-
nen einen kleinen Tick schneller.
Am Ende überreichten Mitarbeiter des
Konfi-Teams Bibeln an die neuen Kon-
firmanden.   
Nach dem Gottesdienst konnte gleich
der Hunger gestillt werden.  
Auf dem Platz vor der Kirche luden
Bänke zum Verweilen und geselligen

Miteinander ein. Besonders gefreut ha-
ben wir uns über die zahlreichen Besu-
cher aus Hohenstaufen, Maitis und
Lenglingen – ein schönes Zeichen für
das Zusammenwachsen der verschie-
denen Gemeindeteile! 
Allen Mitarbeitern und Helfern danken
wir sehr herzlich für ihren Einsatz.

Gisela Schindler-Sautter 

Fotos: privat
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Führung in der Maitiser Kirche
Am 18. Juni hatte der Kunkelkreis/Er-
wachsenenbildung eine Führung in der
Maitiser Kirche. Das Ehepaar  Boxriker
führte uns gekonnt durch die Geschich-
te der Kirche, die um 1200 als Kapelle
dem St. Leonhard und der Maria ge-
weiht wurde. Zur Kirche vergrößert
wur de sie im Jahre 1464 und hat seit-
dem etliche Renovierungen und Um-
bauten erlebt. Den 30jährigen Krieg
hat sie unbeschadet überstanden. Inte -
res sant ist, dass bei der Innenrenovie-
rung 1620 ein Wandbildnis gemalt
wur de, das aber 1832 bei einer weite-
ren Innenrenovierung wieder übermalt

wurde. Eine starke Beschädigung des
Turmes und der Kirche machte 1776
erneut eine Renovierung notwendig.
Das sog. „Schwalbennest“ für das Har-
monium wurde 1901 eingebaut. Der
Eingang an der Westseite entstand
1956 in Verbindung mit einer neuen
Mauer. Ebenso war eine nochmalige
Turmrenovierung notwendig, genau
wie im Jahr 1998. Erstaunlich ist, dass
gleich nach dem Krieg (1946) Geld
für eine Innen- und Außenrenovierung
aufgebracht wurde. Die letzte große
Innen- und Außenrenovierung mit dem
jetzt am Eingang bestehenden Wind-
fang wurde dann 1986 durchgeführt.
Mich hat sehr beeindruckt, wieviele Re-
novierungen notwendig sind, um so ei-
ne Kirche im Laufe ihrer Geschichte in
gutem Zustand zu erhalten.        

Hanne Metzler 

Fotos: Dr. Wolfgang Rapp

Für die Maitiser Kirche ist für ca. 2020 eine Außenrenovierung 
vorgesehen. Der Zahn der Zeit macht es aufs Neue notwendig, 

dass wir uns dem Erhalt der Kirche widmen. Spenden dafür sammeln 
wir schon seit einiger Zeit. Dafür herzlichen Dank! 

Weitere Spenden werden dringend benötigt und sind herzlich willkommen. 
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Gottesdienste im Grünen

Dem Himmel ganz nahe feierten wir
den Gottesdienst am Himmelfahrtstag
auf dem Bergplateau des Hohenstau-
fen, musikalisch umrahmt und begleitet
von der Musikkapelle Hohenstaufen.
Die englische Sprache kennt zwei
Wörter für Himmel: „Sky“ meint das
Fir mament, den Himmel über uns. Und
„heaven“ das Leben im Vertrauen auf
Gott, das Verbundensein mit Jesus, aus
dem uns Kraft zuwächst, das Leben
hier verantwortungsvoll im Sinne Jesu
zu gestalten.      Gisela Schindler-Sautter

Muttertag
Wie es nun seit ein paar Jahren zur
Tradition wird, feierten wir am zweiten
Sonntag im Mai einen Gottesdienst im
Grünen auf dem Berg gemeinsam mit
der evangelischen Oberhofengemein-
de und katholischen Schwestern und
Brüdern von allen Seiten des Berges.
OStD Johannes Miller aus Schwäbisch
Gmünd, Pfarrer Andreas Weidle und

Pfarrer Jens Koenen gestalteten den
Gottesdienst, der in Kooperation mit
unserer Berg-Gaststätte Himmel&Erde
durchgeführt wurde. Eine Gruppe Alp -
hornbläser rief weit ins Tal zum Gottes-
dienst und es kamen einige. Die Posau-
nenchöre Oberhofen und Hohenstau-
fen musizierten gemeinsam bei strah-
lendem Wetter. 

Jens-Christian Rembold

Christi Himmelfahrt
Strahlender Sonnenschein und ein
herrlicher Ausblick empfingen die Be-
sucher beim Gottesdienst auf der Spiel-
burg. Die vereinigten Posaunenchöre
aus Hohenstaufen und Baltmannswei-
ler sorgten für die musikalische Gestal-
tung. Eine heiter-nachdenkliche Ge-
schichte aus einem sizilianischen Berg-
dorf zeigte anschaulich: Gottes Geist
ermutigt Menschen, über sich hinaus-
zuwachsen, mehr Liebe und Güte zu
wa gen und sich für andere einzuset-
zen.                 Gisela Schindler-Sautter

Pfingstmontag

Foto: privat

Foto: Rembold
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Nach längerer Pause 
meldete sich im Juni 
die Kinderzeit  zurück.
Ohne größere Werbeaktion haben
sich ganz spontan 12 Kinder eingefun-
den und fanden riesigen Spaß am vor-
gesehenen Programm:
Es wurden für Pferdefreunde ein Pfer-
defensterbild gebastelt oder alle Fuß-
ballbegeisterte konnten ein Fußbal -
lfensterbild mit echtem Netz als Hinter-
grund machen.
Es hat allen Beteiligten viel Spaß ge-
macht.

Sie wird voraussichtlich 
alle 4 bis 6 Wochen 

von 15.30 Uhr bis 17 Uhr 
im Pfarrsaal stattfinden

Der Wochentag wird nach den Ferien
festgelegt, wenn der neue Stunden-
plan steht. Alter: ab Schule. Wir freuen
uns auf noch weitere Gesichter.

Herzliche Grüße Katja und Sabine

P.S.: Auch im Schülerferienprogramm
sind wir mit von der Partie, wir werden
eine Bäckerei-Besichtigung machen!

Friedensgebet
Auch im zweiten Halbjahr 2018 soll
das Friedensgebet monatlich stattfin-
den.
Montag, 23. Juli 2018
19.30 Uhr im Kirchsaal 
Thema: Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Montag, 27. August 2018
19.30 Uhr im Kirchsaal 
Thema: Gedanken zu einem Psalm

Alle weiteren Termine mit Thema wer-
den rechtzeitig bekannt gegeben.

Das Friedensgebet-Team:
Hanne Metzler, Ramona Hatek, 

Lieselotte Weirich
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Sonntagskuchen zum Mitnehmen
Mit großer Freude konnten wir feststel-
len, dass die Aktion ein voller Erfolg
war.
An allen drei Sonntagen wurde reger
Gebrauch von dem Angebot gemacht.
Die leckeren Kuchen und Torten waren
schnell auf Tellern und Platten verteilt
und bereicherten die Kaffeetafel zu
Hause.
Auch im Spendenglas sammelte sich
einiges. Herzlichen Dank an alle Betei-
ligten!

Nun soll es drei weitere Termine ge-
ben: 12. August, 9. September und 
28. Oktober.

Wer sich mit einem Kuchen einbringen
möchte oder Fragen hat, kann sich ger-
ne unter Tel. 07165/548 oder unter 
weirich.lieselotte@.web.de 
an Lieselotte Weirich wenden.
Der Erlös ist für die Tonanlage in der
ev. Kirche in Hohenstaufen bestimmt.
Wir hoffen wieder auf rege Teilnahme.

Lieselotte Weirich

Der Wandergottesdienst findet dieses Jahr 
in Bartenbach statt
Am 2. September sind wir eingeladen,
aus allen unseren Gemeindeorten zum
Gemeindezentrum Bartenbach zu
wandern, denn die dortige Gemeinde
ist in diesem Jahr Gastgeber des Wan-
dergottesdienstes, den wir im Distrikt
nun im dritten Jahr feiern. Gemein-
deglieder aus allen Distriktgemeinden
werden zu Fuß oder mit dem Fahrrad
nach Bartenbach kommen, um gemein-
sam um 10.30 Uhr Gottesdienst zu fei-
ern. Es würde uns natürlich sehr freuen,
wenn viele aus unserer Gemeinde mit-
wandern oder mitradeln. 
Nach dem Gottesdienst sind dann alle
noch eingeladen zu verweilen. Es ist ei-

ne gute Möglichkeit, mit den Men-
schen aus den umliegenden Gemein-
den ins Gespräch zu kommen. Die
Männer vom Männervesper aus Bar-
tenbach stellen einen Grill bereit, so
dass jede und jeder das mitgebrachte
Grillgut auflegen kann. 
Weitere Informationen über die Treff-
punkte der Wander- und eventuell
auch Radwandergruppen aus unseren
Gemeindeorten werden bald veröf-
fentlicht. Interessierte an der Wander-
gruppenleitung dürfen sich jederzeit
gern im Pfarrbüro melden. 

Jens-Christian Rembold
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Neuer Konfirmandenjahrgang gestartet
Mit dem ersten Konfi-Sonntag am 1. Ju-
li ist das Konfi-Team in ein aufregendes
Konfirmandenjahr gestartet. 
Unser Team und die Konfirmandinnen
und Konfirmanden lernten sich an die-
sem Nachmittag durch verschiedene
Gruppenspiele kennen. Im Anschluss
stand bei verschiedenen Spielen aus
dem Bereich der Erleb-
nispädagogik die Teamarbeit
im Vordergrund. So musste
zum Beispiel gemeinsam
ein „Fluss“ überquert
werden. 

Wir freuen uns
schon jetzt auf das
Konfi-Camp von

20. bis 22. Juli in Rötenbach und die
vielen gemeinsamen Aktionen, die wir
in dem halben Jahr „ohne Pfarrer“ ge-
meinsam mit euch erleben werden.

Im Namen des gesamten Konfi-Teams 
Christian Bayer



Jugendkreis erfolgreich gestartet
Auch nach der Konfirmation ist es uns
gelungen die ehemaligen Konfis für un-
ser Angebot zu begeistern.
Am 11. Mai., eine Woche nach der 2.
Konfirmation, trafen wir uns zum Nach-
treffen in Hohenstaufen. Zunächst ging
es zum Grillen auf den Hohenstaufen,
wo wir, bis die Würsten fertig waren,
noch verschieden Spiele spielten. Da-
nach ging es dann in zwei Gruppen in
einem Geländespiel darum, möglichst
schnell das Ziel zu erreichen. Hierbei
mussten verschiedene Rätsel und Auf-
gaben gelöst werden. Nach einem Ab-
schluss des Geländespiels an der
Spielburg, wo wir auch die großartige
Aussicht genießen konnten, ging es
zurück in die Kirche zur Kirchraumü-
bernachtung. Dort angekommen wur-
den die Schlafplätze vorbereitet und
gemeinsam noch ein Film angeschaut.

Nach einer kurzen Nacht in der Kir-
che, aber einem sehr leckeren Früh-
stück, ging es am nächsten morgen
wieder nach Hause.
Am letzten Schultag wollen wir ge-
meinsam einen schönen Abschluss des
Schuljahres verbringen. Nach den
Sommerferien treffen wir uns regelmäs-
sig immer am 1. Sonntag im Monat zu
verschiedenen Angeboten. Hierzu sind
alle Jugendlichen zwischen 13 und 16
Jahren herzlich eingeladen.

Im Namen des gesamten Konfi-Teams 
Christian Bayer
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Schulungen für 
Jugendmitarbeiter

Das Evangelische Jugen -
dwerk Bezirk Göppin-
gen (ejgp) bietet Semi-
nare für alle, die sich
gerne in der Arbeit mit

Kindern und Jugendlichen engagieren
wollen. Egal ob du mit deiner Mitarbei-
terkarriere noch ganz am Anfang steh-
st oder schon praktische Erfahrungen

gesammelt hast: hier bekommst du die
notwendigen Basics und einiges Hand-
werkszeug, um bei Angeboten der
Evangelischen Jugendarbeit mitzuhel-
fen oder eine Gruppe zu leiten. Neben
theoretischen Einheiten wird viel selbst
ausprobiert.

Der Grundkurs für alle ab 14 Jahren
findet vom 30.10. bis zum 03.11.2018
statt und bietet dir die Basics, z. B. zu
Spielepädagogik, Geschichten erzäh -
len und Recht. 
Der Aufbaukurs vom 26. bis zum
29.10.2018 gibt u.a. Inputs zur Ge-
waltprävention, zum Andachten halten
und zur Entwicklungspsychologie. Zeit-
gleich findet die Erlebnis pä dagogik-

Schulung statt,
bei der ganz
praktisch Grund-
lagen und Me-
thoden der Er-
lebnispädago-
gik erarbeitet
werden. Sich mit
dem Glauben
aus ein ander set-
zen – in deiner

Gruppe, aber auch für sich selbst –
wird in allen Kursen ein Schwerpunkt
sein.

Die ausführlichen Ausschreibungen
und die Anmeldemöglichkeit gibt es
auf www.ejgp.de/seminare oder im
Winterfreizeitprospekt, der im Büro
des ejgp unter Tel. 07161/71392 be-
stellt werden kann. 
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Aus unsere
r

GemeindeGetauft 
wurde:

1. April      Anna Holz
                 Linus Weingardt

15. April    Emelie Stabl

22. April    Jonas Krafft
                 Lara Krafft

20. Mai     Anna Benning
                 Julia Benning
                 Nele Lauser
                 Elia Lopin

17. Juni      Maximilian Nahl

Bestattungen 
und Trauerfeiern:

29. März  Ulrich Boxriker
3. April      Rolf Zuber
24. April    Johanna Neufert
15. Juni      Maria Gierlich
21. Juni      Georg Munz
22. Juni     Nikolaus Übelhart

Kontaktadressen
„Evangelische Kirchengemeinde am Hohenstaufen“
Homepage: www.kirche-am-hohenstaufen.de

Pfarrbüro Hohenstaufen
Pfarrer Jens-Christian Rembold, Pfarrgasse 14
73037 Göppingen-Hohenstaufen
Tel. 07165-9188-0
Fax 07165-9188-1
E-Mail: pfarramt.hohenstaufen@elkw.de

Pfarrbüro Wäschenbeuren
Pfarrerin Gisela Schindler-Sautter
Lorcher Str. 2/2, 73116 Wäschenbeuren
Tel. 07172-914-4158
E-Mail: pfarramt.waeschenbeuren@elkw.de

Kirchenpflege: Karin Jung, Pfarrgasse 6, 73037 Göpp.-Hohenstaufen, 
Tel. 07165-200239
Friedhofverwaltung: Anita Wolber, Tel. 0176-53631403 

Der nächste Gemeindebrief erscheint vor Erntedank. 

Verantwortlich für den Inhalt des Gemeindebriefs: Pfarrer Jens Rembold
Redaktionsteam: Birgit Döffinger, Jens Rembold, Tanja Krafft, Gerlinde Rapp, 
Gisela Schindler-Sautter, Lieselotte Weirich
Grafik/Satz/Repro: VKB-Werbung, Huguette Weiß-Brecht, Hohenstaufen, Tel. 07165-91739
Druck: GemeindebriefDruckerei, Martin-Luther-Weg1, 29393 Groß Oesingen

Öffnungszeiten des 
Gemeindebüros Hohenstaufen
Pfarramtssekretärin Tanja Krafft
Dienstag:      15  –17 Uhr
Mittwoch:     9–12 Uhr
Freitag       9–11 Uhr

Öffnungszeiten des 
Pfarrbüros Wäschenbeuren
Dienstag:   8.30–10 Uhr
Donnerstag: 18.00–19 Uhr




