Wurfsendung an sämtliche Haushalte

Kirchengemeinde Bargum

Der Gemeindebrief
Nr. 3/2020

Juni– September 2020 AD

Osterbild von Julie Vogler aus Ost-Bargum:
Christus is opstahn, is ut sien Graff gahn, Dood, wo is dien Övermacht?
Felsen sünd sprungen, hell hett dat klungen, hell de Ostersünn uns
lacht.
Nu laat uns singen un Dank di bringen; di, de dor geben trüch in
dat Leben Christus, uns Heiland. Halleluja.
Nah all uns Bangen un groot Verlangen, nah düüster Sorgen
röppt uns de Morgen: Christus is opstahn. Halleluja.

Nachrichten und Termine
KiKiNa
Zu unserer Kinderkirche KiKiNa
sind alle Kinder ab 4 Jahren herzlich
eingeladen. Beim KiKiNa hören die
Kinder Geschichten, singen, basteln,
spielen und wachsen herein in das
Leben der Kirchengemeinde und in
den christlichen Glauben. Die Treffen dauern jeweils von 9.30 bis 12
Uhr und finden im Pastorat statt.
Die nächste Termine sind:
20. Juni KiKiNa im Wald
(Treffen an der Bushaltestelle Jugert
in Ost-Bargum

29. August
19. September
Alle Termine vorbehaltlich, dass
die Corona-Bedingungen es zulassen. Sollten die Bedingungen sogar die KiKina-Fahrt zulassen, findet diese vom 28.-29. August nach
Breklum statt. Dann würde der reguläre KiKiNa am 29. August ausfallen.

Musikalischer Abendgottesdienst
Auch wenn beim Stand der Drucklegung des Gemeindebriefes noch
kein Gemeindegesang erlaubt ist
wegen der potentiellen Gefahr, dass
sich dadurch das Corona-Virus stärker ausbreitet, soll es trotzdem am
5. Juli um 19:00 Uhr einen musikalischen Abendgottesdienst geben, in
dem Astrid Paulsen und Imke Steffen unterschiedliche Musikstücke
zu Gehör bringen. Sollte es dann
doch wieder erlaubt sein, würde es
natürlich auch Gelegenheit zum
Mitsingen geben.
In jedem Fall soll die Musik unser
Herz weiten und froh machen!
Gottesdienst zum Tag des Engels Michael und aller Engel
Ein weniger bekannter christlicher
Feiertag ist der Tag des Erzengels
Michael und aller Engel, der sog.
Michaelistag am 29. September. In
diesem Jahr feiern wir an diesem
Tag um 19:00 Uhr einen Abendgottesdienst, in dem es um Engel und
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ihren Platz in Gottes Schöpfung und
ihr Verhältnis zu uns Menschen
geht.
Das Wort Engel kommt übrigens
vom griechischen Wort „angelos“
und heißt „Bote“, also sind Engel
Boten Gottes.

Aktuelles zur Gemeindearbeit
Durch die Verbreiaber alle Veranstaltung des Coronavirus
tungen wie Essen
mussten in den letzten
in Gemeinschaft,
Monaten so gut wie
Seniorenkreis und
alle Gottesdienste und
Frauenkreis
aus.
GemeindeveranstalWie und ob es nach
tungen ausfallen. Zuden Sommerferien
mindest bei den Gotwieder
losgehen
tesdiensten hat es ja
kann, bleibt abzunun Lockerungen gewarten. Auch die
geben, so dass diese
auf der gegenüberwieder möglich sind.
liegenden
Seite
Allerdings ist die
veröffentlichten
Teilnehmerzahl beKiKiNa-Termine
grenzt, da es einen
stehen unter dem
Mindestabstand von
Vorbehalt, dass sie
1,50 m geben muss,
möglicherweise
beim Betreten und
doch abgesagt werGrafik von praise-poster.de
Verlassen der Kirche
den müssen.
muss ein Mundschutz
Diese Unsicherheit
getragen werden, beim Betreten der
ist eine große Herausforderung und
Kirche soll eine Handdesinfektion
macht die Planung unheimlich
erfolgen, es muss eine Teilnehmerschwer. Aber das ist die Realität,
liste geführt werden, damit möglider wir uns stellen müssen. Als Kirche Infektionsketten nachverfolgt
chengemeinde lassen wir uns dabei
werden können, und Gemeindegeleiten von einem biblischen Wort:
sang ist im Augenblick noch unter„Gott hat uns nicht gegeben den
sagt. Diese Einschränkungen gelten
Geist der Furcht, sondern der Kraft
auch für Trauungen und Beerdigunund der Liebe und der Besonnengen. Das ist der Stand der Dinge bei
heit.“ (2. Timotheus 1:7) Dieser
Drucklegung des Gemeindebriefes.
Geist möge uns alle durch diese
Es steht zu hoffen, dass sich diese
weiterhin unsichere Zeit tragen.
Einschränkungen mit der Zeit weiDa die Termine im Augenblick nur
ter lockern.
schwer auf mehrere Monate vorausDie Konfirmation ist vom Mai auf
zusagen sind, bitten wir Sie, regelden 31. Oktober (Reformationstag)
mäßig
auf
unserer
Website
verschoben worden. Der Konfirwww.kirche-bargum.de nachzusemandenunterricht des neuen Jahrhen, um auf dem neuesten Stand zu
gangs hat aber begonnen. Bis einbleiben.
schließlich der Sommerferien fallen
Öffnungszeiten im Kirchenbüro
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat,
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9-12 Uhr, Sekretärin Renate Nissen

Telefongottesdienste—ab jetzt mit neuer Einwahlnummer!
Als das Verbot in Kraft
Frankfurt und Bayerntrat, zu Gottesdiensten
begrüßt werden. Oft
in der Kirche zusamsind es Menschen, die
menzukommen, taten
eine Verbindung nach
sich die KirchengeNordfriesland
haben
meinden Bargum und
und sich z.B. mit VerBreklum
zusammen,
wandten und Freunden
um trotzdem jeden
für den Gottesdienst
Sonntag einen Gottesverabreden und diesen
dienst zu feiern. So
dann zusammen feiern.
veranstalten die beiden
Diese Art von GottesGemeinden gemeinsam
dienst macht es auch
Gottesdienste per TeleFamilien mit kleineren
fonkonferenz.
Diese
Kindern leichter mögfinden an jedem Sonnlich, am Gottesdienst
und Feiertag um 9.45
teilzunehmen. Ältere
Uhr statt und dauern ca.
und kranke Menschen,
20 Minuten. Die Anrufer werden
die nicht mehr in die Kirche komdann von den Pastoren persönlich
men können, freuen sich ebenfalls
zum Gottesdienst begrüßt. Um 9.40
sehr über dieses Angebot.
Uhr läuten die Kirchenglocken, die
Auch wo nun wieder die Feier von
auch über Telefon an alle teilnehöffentlichen Gottesdiensten in der
menden Anschlüsse übertragen werKirche möglich ist, soll es regelmäden. Im Gottesdienst werden von
ßig dieses Angebot geben. Bis einEhrenamtlichen beider Kirchengeschließlich 5. Juli wird es weiterhin
meinde Texte aus der Bibel gelesen,
jeden Sonntag um 9:45 Uhr einen
der Pastor hält seine Predigt und
Telefongottesdienst geben, ab dann
spricht das Fürbittengebet. Vateruneinmal pro Monat.
Einwählen kann man sich jeweils
ser und Segen beschließen den Gotab 9.30 Uhr. Achtung: Aufgrund
tesdienst.
technischer Probleme mit der alDie Telefongottesdienste werden
ten Nummer gibt es ab Pfingsten
sehr gut angenommen. Es nehmen
folgende neue Einwahlnummer:
pro Gottesdienst etwa 100 Personen
0221/650 488 56, dann nach Aufteil. Das ist ein starkes Zeichen für
forderung PIN eingeben: 796 435
die gute Gemeinschaft in beiden
Telefongottesdienste finden statt
Kirchengemeinden. Sehr erfreulich
am:
ist, dass sich auch Menschen aus
31. Mai, 1. Juni, 7. Juni, 14. Juni,
dem gesamten Kreis Nordfriesland
21. Juni, 28. Juni, 5. Juli um jeund aus anderen Regionen Deutschweils 9:45 Uhr;
lands regelmäßig zu den Gottesam 2. August und 30. August um
diensten einwählen. So konnten
jeweils 9:00 Uhr.
schon Anrufer aus Hamburg, Berlin,
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Pfingstmontag in Ost-Bargum
Eigentlich war für den Pfingstmontag ein Gottesdienst mit anschließendem Grillen und buntem Programm für die ganze Familie auf
dem Hof von Annika und Sven
Hansen in Ost-Bargum geplant.
Diese große Veranstaltung können
wir leider wegen der derzeitigen
Lage nicht durchführen. Trotzdem
soll es aber am Pfingstmontag nach
guter Tradition in Ost-Bargum einen Pfingstgottesdienst geben. Er
findet statt auf dem Sportplatz an
der Dörpstraat in Ost-Bargum. Da
der Posaunenchor im Augenblick

auch nicht üben und spielen darf,
wird Astrid Paulsen diesen Gottesdienst auf dem Keyboard begleiten.
Auch bei diesem Freiluftgottesdienst gilt das Abstandsgebot. Deshalb werden wir anders als sonst
üblich keine Bänke aufstellen. Der
Gottesdienst wird kürzer dauern als
sonst, so dass die Mehrheit der Gemeinde ihn im Stehen verbringen
kann. Für die, die nicht so lange
stehen können, werden wir eine
gewisse Anzahl an Stühlen bereithalten. Sie können aber auch gerne
Ihren eigenen Stuhl mitbringen!
Aus einem Pfingstlied:
Du bist der Herr, der mein
Haupt erhebt,
du bist die Kraft, die mein
Herz belebt.
Du bist die Stimme, die mich
ruft,
du gibst mir Rückenwind.
Du flößt mir Vertrauen ein,
treibst meine Ängste aus,
Du glaubst an mich, traust mir
was zu, forderst mich heraus.
Deine Liebe ist ein Wasserfall
auf meinen Wüstensand.
Und wenn ich mir nicht sicher
bin, führt mich Deine Hand.
Wind des Herrn, weh in meinem Leben,
Geist des Herrn, fach das Feuer an!
Wind des Herrn, hast mir
Kraft gegeben,
Geist des Herrn, sei mein Rückenwind!
Von Martin Pepper (1996)

5

Die Bargumer Kirche während des Lockdowns
„Bitte gib mir Geduld und Vertrauen.“ Das steht auf einem der Gebetszettel, die Menschen aus unserer
Gemeinde um Ostern während des
Lockdowns aufgeschrieben und in
unserer Kirche aufgehängt haben
(siehe Foto). Geduld und Vertrauen
sind ja tatsächlich Einstellungen, die
in dieser
Corona
Zeit nötiger sind
als
je.
Und wie
schön ist
es, wenn
Menschen aus
unserer
Gemeinde wissen, dass
sie Geduld und
Vertrauen
nicht mit Anstrengung oder gar
Krampf aus sich selber heraus erzeugen müssen, sondern dass sie
ihre Hände ausstrecken können zu
jemanden, der dieses geben kann.
Wie schön ist es, wenn Menschen
aus unserer Gemeinde wissen, dass
sie nicht sagen müssen „Ich muss
das jetzt aber schaffen!“ und sich
damit selber unter Druck setzen,
sondern die zu ihrem Schöpfer sagen können: „Bitte gib mir. In Deiner Hand stehe ich, und ich vertraue
darauf, dass Du mir gibst.“ Gerade
in solchen unsicheren und beängstigenden Zeiten wie dieser CoronaZeit tut es gut, solch eine Adresse
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für unsere Ängste und Sorgen zu
haben.
Und was für eine gute Adresse für
unsere Bitten, aber auch für unseren
Dank Gott ist, geben die Osterbilder
wieder, die einige unserer Konfirmanden gemalt haben und die zeitgleich mit den Gebeten in unserer
Kirche zu
sehen
waren.
Das Bild
von Julie
Vogler
auf der
Titelseite
beschönigt
nicht,
dass es
im Leben
und Sterben viel
Dunkles
und
Schweres gibt, ausgedrückt durch
das dunkle Grab und den grauen
Stein.
Aber Gott hat Jesus vom Tod auferweckt, mitten in das dunkle Grab
hinein schickt Gott seinen Engel,
und dieser gibt Maria Magdalena
neue Kraft und gibt ihr die Richtung
vor, hin zur Sonne und zum Licht
das Gott für sie geschaffen hat und
für das er sie geschaffen hat.
So wünsche ich uns allen, dass wir
in Gott eine gute Adresse für all
unsere Gebete finden und er auch
uns ebenso wie Maria Magdalena
immer wieder neu ins Licht stellt.

Indien: Mehr Übergriffe gegen Christen im Lockdown
Auch in Indien sollen die Menschen
wegen der Pandemie möglichst
nicht ihre Häuser verlassen. Und
dennoch erleben die Christen nicht
etwa weniger Gewalt. Dem Mitarbeiter einer Partnerorganisation von
Open Doors zufolge sehen sich viele Christen mehr denn je mit Drohungen, Hass und Verfolgung konfrontiert.
Besonders schwierig ist die Lage
für Christen, die ihren Glauben bislang verborgen gelebt haben. Kavita* berichtet, dass sie von ihrem
Mann schwer misshandelt wird,
wenn sie versucht, im Haus die Bibel zu lesen oder zu beten. Vor der
Pandemie tat sie dies während der
Arbeit auf den Feldern. Seit dem
Lockdown findet sie dazu kaum
noch Gelegenheit.
In einem anderen Fall zwangen
Dorfbewohner eine ganze Gemeinschaft von Christen, in den Gemeindesaal des Dorfes zu kommen.
Kaum angekommen, fingen die
Dorfbewohner an, die Christen zu
schlagen. Ein Christ rief zwar die
Polizei, doch
die
Schläge
gingen weiter.
Während dieses Vorfalls
verschwand
ein Mädchen
aus
einer
christlichen
Familie.
Selbst nachdem die Eltern
des Mädchens
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bei der Polizei Anzeige erstattet
hatten, unternahm die Polizei
nichts.
Einer der schwersten Vorfälle ereignete sich Mitte April. Während
Jyothi* und ihre Familie in ihrem
Haus waren, drangen Unbekannte
gewaltsam ein und schossen dabei
dem Mädchen in Arm und Oberschenkel. Die Familie von Jyothi
hatte wegen ihres christlichen Glaubens bereits vorher Drohungen erhalten. Außerdem hatten Mitglieder
einer regionalen extremistischen
Gruppe zuvor ihren Vater ermordet,
weil er Mitarbeiter einer christlichen Gemeinschaft war.
„Für viele von uns fühlt es sich an
wie eine Zeit in der Wüste. Wir
wissen nicht, wohin das alles führen
wird und wie lange wir noch bestehen können. Indien braucht jetzt
mehr Gebet als je zuvor“, so einer
der Christen.
*Namen aus Sicherheitsgründen
geändert
Ein Bericht von Open Doors

Pandemien in anderen Zeiten: Gedanken von Martin Luther
Das Leben in früheren JahrhunderGottes ist, uns zugeschickt um unseten war vielmehr von Epidemien
rer Sünde willen, solle man Gott
und Seuchen geprägt als unser Lestille halten und die Strafe geduldig
ben heute – zumindest bis Corona.
in rechtem, festem Glauben erwarIm Jahr 1527 brach in Wittenberg
ten. Sie halten das Fliehen schier für
die Pest aus. Auch wenn die SituatiUnrecht und Unglauben an Gott.
on damals natürlich ganz anders war
Die andern aber meinen, man dürfe
als heute, können einige Gedanken,
wohl fliehen, besonders die, welche
die Martin Luther sich dazu geihr Beruf nicht zum Bleiben zwingt.
macht hat, auch für uns in unserer
Die ersten kann ich ihrer guten Abheutigen Situation interessant und
sicht wegen nicht tadeln. Denn sie
hilfreich sein. So wie heute die Meirühmen eine gute Sache, nämlich
nungen geteilt sind, ob der Lockeinen starken Glauben, und sind
down angemessen war oder ob die
darin zu loben, dass sie gern alle
Maßnahmen womöglich weniger
Christen im starken, festen Glauben
einschneidend hätten sein müssen,
haben wollten. Es gehört auch nicht
so gab es damals geteilte Meinunbloß ein Kinderglaube dazu, dass
gen, ob Fliehen aus der Stadt oder
man den Tod erwarte, vor welchem
trotz allem Bleiben die angemessene
sich auch fast alle Heiligen gefürchchristliche Reaktion war. Dazu Martet haben und noch fürchten. Und
tin Luther:
wer wollte die nicht loben, die mit
„Zunächst stehen etliche auf dem
Ernst so gesinnt sind, dass sie den
Standpunkt, man dürfe und solle in
Tod nicht so wichtig nehmen.
Sterbensgefahr nicht fliehen. SonAber weil es unter den Christen so
dern weil das Sterben eine Strafe
ist, dass es wenige Starke und viele
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Schwache gibt, kann man zweifellos
nicht alle zum Bleiben zwingen. Ein
Starkgläubiger kann Gift trinken, und
es schadet ihm nichts (Mark.16,18),
ein Schwachgläubiger aber tränke
sich den Tod daran. Wenn ein Starker mit einem Schwachen zusammen
wandert, muss er sich wahrlich damit
abfinden, dass er nicht seiner Stärke
entsprechend laufe, er liefe sonst den
Schwachen bald zu Tode. Nun will
Christus aber seine Schwachen nicht
verdorben haben.“
Bei Luther ist es also so, dass die
Starken, Gesunden, im Glauben fest
Stehenden auf die Rücksicht nehmen
sollen, die schwächer, kleingläubiger,
furchtsamer sind.
Weiter betont Luther, dass die christliche Liebe es verlangt, dass die Gesunden sich um die Kranken kümmern und sie nicht aus Angst vor Ansteckung ihrem Schicksal überlassen.
Natürlich ist es heutzutage, wo wir
ein gutes Gesundheitswesen haben
und um die Ansteckungsketten wissen, gut, dass nicht jeder zu einem
mit Corona Infizierten hinüberläuft,
sondern es den Ärzten und Krankenhäusern überlässt, aber der Grundgedanke, dass man die Kranken nicht
einsam zurücklässt, sollte uns auch
heute prägen.
Martin Luther: „Wo nun das Sterben
hinkommt, da sollen wir, die bleiben,
uns rüsten und trösten, besonders die
wir aneinander gebunden sind, so
dass wir uns nicht verlassen noch
voneinander fliehen und wir unserem
Nächsten zu Dienst unser Leben so
der Gefahr aussetzen sollen, wie
1.Joh.3,16 lehrt und spricht: »Hat
Christus sein Leben für uns gegeben,
so sollen wir auch für die Brüder un9

ser Leben lassen.«
Die Kranken auszugrenzen, ist für
Luther teuflisch: „Wenn aber jemanden das Grauen und die Scheu vor
den Kranken befällt, der soll sich einen Mut fassen und sich so stärken
und trösten, dass er nicht zweifle, es
sei der Teufel, der solche Scheu,
Furcht und Grauen im Herzen erregt.“
Aber sich in Nächstenliebe der Kranken annehmen und die Angst und den
Ekel überwinden, ist Gottes Wille:
„Das erste ist, dass ich wahrhaftig
weiß, dass dieses Werk Gott und allen Engeln wohlgefällt und dass ich
in seinem Willen und rechten Gottesdienst und Gehorsam gehe, wo ich’s
tue….Wie willig und fröhlich wollte
ich’s tun (mich um die Kranken kümmern), wenn’s nur einem Engel wohlgefällt, der mir zusieht und sich dabei
über mich freut. Nun, wo es aber meinem Herrn Jesus Christus und dem
ganzen himmlischen Heere wohlgefällt und Gottes, meines Vaters, Willen und Gebot ist - was sollte mich
der Schrecken des Teufels denn bewegen, dass ich solche Freude im
Himmel und solche Lust meines
Herrn verhindern sollte? Hat Christus
sein Blut für mich vergossen und sich
um meinetwillen in den Tod gegeben,
warum sollte ich mich nicht auch um
seinetwillen in eine kleine Gefahr
begeben und eine ohnmächtige Pest
nicht anzusehen wagen?“
Auch wenn die konkreten Umstände
das und andere Maßnahmen bei uns
gefordert sind, ist die christliche
Grundeinstellung dahinter aber auch
für uns heute noch aktuell. Alle Zitate
stammen aus Luthers Schrift Ob man
vor dem Sterben fliehen möge (1527)

Am Ende des Tages
Da wir in diesem Gemeindebrief
ausführlich aus einem längeren,
aber eher unbekannten Schreiben
von Martin Luther über die Pest in
Wittenberg zitiert haben, wollen
wir hier auch noch eines seiner bekanntesten Stücke veröffentlichen,
nämlich seinen Abendsegen. Sowohl in Corona-Zeiten als auch in
alltäglichen Zeiten ist dieser eine
gute Weise, den Tag zu beschließen:

getan habe, und mich diese Nacht
auch gnädiglich behüten. Denn ich
befehle mich, meinen Leib und
Seele und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an
mir finde.
Alsdann flugs und fröhlich geschlafen.“ (Martin Luther)

„Des Abends, wenn du zu Bett
gehst, kannst du dich segnen mit
dem Zeichen des heiligen Kreuzes
und sagen:
Das walte Gott Vater, Sohn und
Heiliger Geist! Amen
Darauf kniend oder stehend das
Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. Willst du, so kannst du dies
Gebet dazu sprechen:
Ich danke dir, mein himmlischer
Vater, durch Jesus Christus, deinen
lieben Sohn, dass du mich diesen
Tag gnädiglich behütet hast, und
bitte dich, du wollest mir vergeben
alle meine Sünde, wo ich Unrecht

Beerdigt wurde:


AUS DATENSCHUTZGRÜNDEN NICHT IM INTERNET EINSEHBAR

„Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn; er wird‘s wohl machen.“ (Psalm 37: 5)
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Viel Glück und viel Segen
AUS DATENSCHUTZGRÜNDEN NICHT IM INTERNET EINSEHBAR

Wenn Sie keinen Eintrag Ihrer Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Geburtstage oder Bilddokumente wünschen, teilen Sie dies bitte dem Kirchenbüro mit!
Impressum: Gemeindebr ief 3/2020 Hg. von der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bargum, Dörpstraat 39,
25842 Bargum, Tel. 04672/282, Fax 04672/777559 V.i.S.d.P.: Johannes Steffen Auflage: 340 Stück
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Unsere Gottesdienste

von Pfingsten bis Michaelis
01.06., 10:00
07.06., 9:30
21.06., 9:30
05.07., 19:00
19.07., 9:30
02.08., 19:00
16.08., 9:30
30.08., 9:30
13.09. , 9:30
29.09., 19:00

Pfingstgottesdienst auf dem Sportplatz an
der Dörpstraat in Ost-Bargum
P. Steffen
Gottesdienst
P. Steffen
Gottesdienst
P. Steffen
Musikalischer Abendgottesdienst
P. Steffen
Gottesdienst
P. Hans-P. Spießwinkel
Abendandacht im Pastoratsgarten
P. Steffen
Familiengottesdienst zu Schuljahrsbeginn
P. Steffen
Gottesdienst
P. Steffen
Gottesdienst
P. Steffen
Abendgottesdienst zum Michaelistag
P. Steffen

Zusätzlich die Telefongottesdienste, siehe Seite 4

Posaunenchor:

Gruppen in unserer Gemeinde

Montags, 19.30 Uhr im Gemeindehaus (Mika Autzen,
Tel. 04672/1294)

Gitarrengruppe: jeden 1. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Pastorat
(Imke Steffen, Tel. 04672/282)
Kinder:

Spielkreis für Kinder von 0-4 Jahren (mit Eltern)
Donnerstags 9.30 - 11 Uhr im Gemeindehaus (Jasmin Müller
Tel. 0160/97724330)
Kinderchor Bargumer Lerchen, Dienstags, 15.00, bzw. 15.45
Uhr im Ge meindehaus (Astrid und Bente Paulsen, Tel. 04672/
777350 u. Ida Hansen, Tel. 04672/777285)
KiKiNa – Kinderkirche für Kinder ab 4 J. (Pastor Steffen, Tel.
04672/282)

Frauenkreis:

Am 2. Mittwoch des Monats um 14.30 Uhr im Pastorat
(Frieda Gimm, Tel. 04672/468)

Seniorenkreis:

Am 1. Freitag im Monats um 15.00 Uhr im Gemeindehaus
(Karin Sönksen, Tel. 04672/1010)

Essen in
Gemeinschaft:

Am 4. Mittwoch im Monat um 11 Uhr im Gemeindehaus.
Anmeldung bei Frieda Gimm Tel. 04672/468
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