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Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über eurem
Zorn untergehen.
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Auf ein Wort
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Grüß Gott miteinander!
Wir haben mit ihm zu tun, mit dem Zorn.
Mit Ärger, der aufflammt. Mitunter liegt
ihm ein ‚Dauerbrenner‘ zugrunde. Etwas,
das schon lange in uns schwelt. Und
dann braucht es nur einen Anlass, ein
Wort, ein Verhaltensmuster, vielleicht
lediglich eine Geste, und schon steht da
innerlich etwas in Flammen. Und es
belastet, führt zu innerlicher Abkehr, und
ein Gegenüber, das die Abkehr spürt,
zieht sich eventuell seinerseits zurück,
weil es sich einem ständigen Vorwurf
ausgesetzt fühlt. So etwas kann sich
‚einschleifen‘
und
zu
einem
zerstörerischen Teufelskreis werden.
Und wo das Kreisen beginnt, da lauert
etwas, was in der Bibel „Sünde“ genannt
wird. Wie damit umgehen? Der
Monatsspruch für diesen Februar, er
stammt aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefes, gibt einen Hinweis, eine Leitlinie:
„Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die
Sonne nicht über eurem Zorn
untergehen.“
Eine präzise Handlungsanleitung ist das
nicht. Es steht nicht da, wie es gehen
soll. Aber es steht da, dass es wichtig ist.
Wichtig, das Kreisen und das SichHochschaukeln zu durchbrechen. Und
wohl auch, unbelastet schlafen zu
können. Wir wissen, wie wertvoll das ist.
Einen Tag abschließen zu können, eben
ohne Zorn.
Ja, wir haben mit ihm zu tun. Und der
Zorn an sich ist keine Sünde, auch das
sagt der Monatsspruch. Nur sollen wir
sozusagen nicht mit ihm ins Bett gehen.

Wie wir das bewerkstelligen, da ist auch
unsere Kreativität gefragt. Und unser
Herz
füreinander.
Klärung
und
Aussprache suchen und wenigstens nicht
verweigern. Beten und Belastendes auch
in Gottes Hände legen. Und um den Mut
bitten, das Abgeben nicht zum Ad-actaLegen werden zu lassen. Den Mut,
beständig nach Versöhnung zu suchen
und dabei bereit zu sein zur Vergebung.
Wie immer, bringt Gottes Geist uns auch
hier in Bewegung. So, dass etwas heilen
kann. So, dass wir üben. Und es uns je
länger desto mehr gelingt, die Sonne
nicht über unserem Zorn untergehen zu
lassen.
Herzlichst Ihr
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Kindergottesdienst
Immer am 2. Sonntag im Monat wird es
künftig einen Kindergottesdienst geben.
Die nächsten Termine sind
am Sonntag, 13. Februar
und am Sonntag, 13. März 2022.
Beginn jeweils um 9.30 Uhr im
Gottesdienst. Die Kinder gehen dann
gemeinsam in die Räume des
Gemeindezentrums, um dort weiter zu
feiern. Herzlich willkommen!

Einladungen

Ökumenische Segensfeier am
Valentinstag
Mit seinem Segen sagt uns Gott
Begleitung zu, stärkt er uns auf allen
seinen Wegen.
Alle Paare, die einen persönlich
zugesprochenen Segen für ihre
Beziehung wünschen, sind am
Valentinstag nach Bad Grönenbach
eingeladen.
Ob frisch verliebt oder 50 Jahre
verheiratet – der Segen Gottes für ihre
Partnerschaft soll ihre Liebe stärken.
Die Segensfeier findet am Montag,
den 14.02.2022 um 19.00 Uhr in der
Stiftskirche Bad Grönenbach statt.

Bibelgesprächskreis
Bei den nächsten beiden Treffen wird es
um folgende Themen und Texte gehen:
Dienstag, den 8. Februar, um die
biblischen Schöpfungserzählungen und
das Weltverständnis, das sich in ihnen
ausdrückt.
Die Texte sind 1. Mose 1 + 2; Psalm
104.
Dienstag, den 22. März, um die Frage
der Beziehung Israels zu Glauben und
Kult der Midianiter.
Die Texte sind 1. Mose 3, 1 – 15; 1.
Mose 18, 1 – 12; 1. Mose 20, 1 + 2.
Dienstag, 08.02.22 und Dienstag,
22.03.22, Beginn jeweils 19.30 Uhr im
Gemeindezentrum
der
ev.-ref.
Kirchengemeinde.

Leitung: Pfr. Klemens Geiger und Pfr.
Hermann Brill

Sieben Wochen ohne
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Weltgebetstag der Frauen

Weltgebetstag der Frauen 2022 aus England, Wales und Nordirland

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern
Menschen in über 150 Ländern der Erde
den Weltgebetstag der Frauen aus
England, Wales und Nordirland. Unter
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“
laden sie ein, den Spuren der Hoffnung
nachzugehen. Sie erzählen uns von
ihrem stolzen Land mit seiner bewegten
Geschichte und der multiethnischen,

Quer durch den Fairen Handel
- in 7 Tüten – unser Angebot zur
Fastenzeit
Um Ihnen den Fairen Handel, seine
Produkte
und
besonders
seine
Produzent*innen näher zu bringen
nehmen wir Sie während der Fastenzeit
mit „Quer durch den Fairen Handel – in 7
Fairen Tüten“ auf eine kleine Reise durch
unser breites Lebensmittel-Sortiment mit.
Mit jeder Tüte erhalten Sie Lebensmittel
aus dem Fairen Handel. Dazu passende
Rezepte und Informationen zu den
jeweiligen Produkten und Produzenten.
Warum in der Fastenzeit?
Wir möchten Sie anregen das eigene
Konsumverhalten zu überdenken:
- Was brauche ich?

multikulturellen
und
-religiösen
Gesellschaft. Über Länder- und
Konfessionsgrenzen hinweg engagieren
sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit
über 100 Jahren macht die Bewegung
sich stark für die Rechte von Frauen und
Mädchen in Kirche und Gesellschaft.
Gemeinsam wollen wir Samen der
Hoffnung aussäen in unserem Leben, in
unseren Gemeinschaften, in unserem
Land und in dieser Welt.
Feiern Sie mit uns am Freitag, den
04.03.2022 um 19.00 Uhr in der
evangelisch-reformierten Kirche Bad
Grönenbach und werden Sie Teil der
weltweiten Gebetskette!
- Was esse ich täglich?
- Wer produziert für mich täglich zu
welchem Preis?
Was kostet das? 84,00 € für sieben
Aktionstüten voller Genuss und
Information.
Wie funktioniert das?
Bestellschein bis zum 25. Februar im
Eine Welt Laden abgeben oder direkt dort
ausfüllen,
bezahlen
und
ab
Aschermittwoch bis Ostern jede Woche
eine Tüte im Eine Welt Laden abholen.
Weitere Informationen ab Anfang Februar
direkt im Laden oder auf unserer Website
www.weltladen-badgroenenbach.de
Ihr Weltladen-Team

Danke / Einladungen
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sagen wir für alle Spenden und Kollekten:
Brot für die Welt:
4.053,90 €
Herbstsammlung Diakonisches Werk
935,00 €
Kirchgeld
8.878,55 €
Den Weihnachtsbaum stellte uns freundlicherweise Familie Wassermann zur
Verfügung – vielen Dank!

Freizeiten für Kinder und Eltern
2022
Die evangelische Jugend Süd lädt in
diesem Jahr zu verschiedenen ElternKind-Freizeiten
in
die
Familienbildungsstätte Langau ein. Es gibt
unterschiedliche Themen, aber immer mit
dem Ziel, gemeinsam schöne freie Zeit
zu genießen.
Herzliche Einladung ...
... zur Eltern - Kind – Frühlingsfreizeit
vom 4. - 6. Februar 2022 mit Rodeln, in
den Wald gehen, Geschichten erzählen
und Spiel und Spaß für Große und Kleine
und ein klein bisschen Fasching.
... zur Eltern - Kind - Herbstfreizeit vom
28. - 30. Oktober 2022 mit Walderkundung, Wärmen am Lagerfeuer und
ein bisschen Reformationstag.

Außerdem im Forsthaus Oberwaiz:
Herzliche Einladung ...
... zur "Von den Sommerferien erholen" –
Freizeit vom 5. - 9. September 2022 mit
Mikroabenteuern und Ausflügen in alte
und heutige Zeiten und ganz viel Zeit,
sich zu erholen.
... zur Adventsfamilienfreizeit am 1.
Advent (25. - 27. November 2022), um
die doch oft stressige Advents- und
Weihnachtszeit besinnlich zu beginnen.
Weitere Informationen und Anmeldung an
christian.eisbrenner@reformiert.de oder
Anruf/WhatsApp/SMS 01511 1672383
oder auf der Webseite erjs.de
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Philipp Melanchthon

Am 16. Februar 1497, also vor 525
Jahren, kam er in Bretten bei Karlsruhe
zur Welt. Mit 12 Jahren begann er in
Heidelberg zu studieren, mit 17 war er
Magister. Eine Art Wunderkind zu seiner
Zeit. Er wurde zum wichtigsten
Mitarbeiter von Martin Luther. Intellektuell
überaus präzise und mit großer Fähigkeit
zur klugen Abwägung begabt, war er kein
aufbrausender Kämpfer wie Luther. Der
schrieb: „Wo ich zu hitzig wurde, hat er
mir immer die Zügel gehalten…“.
Melanchthon war eher auf Ausgleich
bedacht.
Als großer Gelehrter vermochte er die
reformatorischen
Erkenntnisse
systematisch zu ordnen. Das Augsburger
Bekenntnis, 1530 anlässlich eines
Reichstages von ihm vorgelegt, gibt ein
eindrucksvolles Zeugnis davon.

Zum 525. Geburtstag von Philipp Melanchthon

Als einer, der gegenseitiges Verstehen
und die Einheit der Kirche Jesu Christi
suchte, schien ihm eine Rolle als
Vermittler
bei
verschiedenen
Religionsgesprächen auf den Leib
geschneidert.
Seit 1539, sie waren sich bei einem der
Gespräche begegnet, kannten sich
Melanchthon und Calvin und waren
einander als (Brief-) Freunde verbunden.
Seine
Annäherung
an
Calvins
Abendmahlsverständnis brachte ihm
seitens
mancher
norddeutscher
Siegelbewahrer der reinen Lehre Martin
Luthers den Vorwurf ein, ein ‚heimlicher
Calvinist‘ zu sein. Sein Gedanke, dass
auch eine kollegiale Kirchenleitung durch
Bischöfe denkbar sei, in der der Papst so
etwas wie ein Ehrenvorsitzender sein
könne, stieß insbesondere bei den
schweizerischen
Protestanten
auf
grundsätzliche Ablehnung.
Melanchthon
starb,
ohnmächtig
gegenüber den neuen Unversöhnlichkeiten, die er heraufziehen sah, und
durch
unablässige
Auseinandersetzungen ermüdet, am 19. April 1560. Er
ist an der Seite Luthers in der
Wittenberger Schlosskirche beigesetzt.
Hermann Brill

Nachruf auf Walter Herrenbrück

Nachruf
Herrenbrück

auf

8

Walter

Manche von Ihnen werden sich an ihn
erinnern: Sei es aus der Zeit, als die
Bayerischen Reformierten sich der
Landeskirche anschlossen. Sei es aus
der Zeit der Auseinandersetzungen um
die Versetzung von Pfarrer Huber. Ich
erinnere mich sehr genau daran, dass er
mich im Herbst 1995 fragte, ob ich an
einen Ort namens Grönenbach im Allgäu
gehen würde. Es sei durchaus dringend.
Im November ist der frühere
Landessuperintendent (1987 – 2004)
Walter Herrenbrück im Alter von 82
Jahren gestorben. Als einen überaus
klugen Theologen, einen überaus
feinfühligen und verstehenden Zuhörer
und einen überaus wortmächtigen
Prediger habe nicht nur ich ihn erlebt.
Darum hier, vielleicht als ein kleines
Vermächtnis, ein Auszug aus einer seiner
Predigten:

„Pfingsten freuen wir uns darüber, dass
Gott kein Ölgötze ist, sondern ein
dynamischer Gott: der Geist, der für
Bewegung sorgt…. Für alle ist Jesus
Christus der gute Hirte – unsichtbar
gegenwärtig alle Tage. Die Jünger
damals, die Christen heute hören sein
Wort. Und wenn sie an seinem Tisch
sitzen bei Brot und Wein, dann ist er bei
ihnen. Und wenn sie ihn anrufen auch.
Und auch, wenn sie dem Hungrigen sein
Brot brechen. Der Geist hilft uns, der
Stimme des guten Hirten zu folgen; hilft
uns, friedlich zu streiten, wenn es
verschiedene Meinungen gibt; hilft, uns
einmütig zu sein. Kirchengemeinschaft –
nicht: Kirchenspaltung…
Unser Leben gleicht einer kurvenreichen
Straße. Die Wirklichkeit ist das Stück
Straße, das wir bis zur nächsten
Straßenbiegung überblicken können. Zur
Wahrheit gehört die ganze Straße; auch
das, was wir nicht sehen; das, was am
Ende der Straße auf uns wartet. Unser
Leben braucht die ganze Wahrheit. Und
da ist es gut, einen Begleiter zu haben,
der alle Tage bei uns ist; einen WegWeiser mit Überblick, der die ganze
Straße des Lebens kennt und uns leitet,
dass wir das Ziel nicht verfehlen. „Weiß
ich den Weg auch nicht, du weißt ihn
wohl…“: so lässt uns Gottes Geist
singen. Und stärkt in uns das
Vertrauen…
Wo der Geist uns anrührt, wird das
Gewissen lebendig; und wir lernen zu
unterscheiden zwischen Rache und
Fortsetzung nächste Seite>>>

9

Fortsetzung>>>

Recht, zwischen Vernichtung und
Versöhnung. In Afrika werden die
Lebensmittel teurer und die Hungersnot
wird größer. Der Klimawandel wird vor
allem die Ärmsten der Armen treffen.
Martin Luther King hat einmal gesagt:
„Ein barmherziger Samariter zu sein für
alle, die am Wege liegen geblieben sind:
das ist nur der Anfang. Wir müssen
begreifen, dass die Straße nach Jericho
geändert werden muss, damit nicht
fortwährend Männer und Frauen
geschlagen und ausgeraubt werden.“..
Der Geist ermutigt uns, vom Glauben zu
reden und Beter zu sein. Manchmal
haben wir eine Scheu davor, uns ‚als
Christen‘ zu outen. Andere könnten ja
denken, wir seien weltfremde Frömmler.
Aber vielleicht interessiert es andere, von

Nachruf Walter Herrenbrück

uns zu hören, wie es uns hilft, einen
Freund im Himmel zu haben, der als
göttlicher Beistand Tag und Nacht bei uns
ist. Es kann nicht schaden, anderen zu
zeigen, welche Lebensart wir haben; was
uns leitet, wenn wir den Tag beginnen;
wenn wir am Sterbebett sitzen; wenn
eine Regierung gewählt wird. Wir wollen
ja gar nicht aufdringlich sein, wollen ‚nur‘
dem andern erzählen, was uns wichtig
ist. Und dabei dem anderen zuhören:
hören, was ihm wichtig ist. Vom Glauben
reden heißt, von Gott zu reden; das
schließt ein, mit Gott zu reden: Beter,
Beterin sein. Und dass wir beten können:
das gehört zu den schönsten
Geistesgaben.“
Hermann Brill

Gesichter der Gemeinde
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Interview mit Miriam und Philemon Edel
Hermann Brill: Sie gehören zu unserer
Gemeinde, sind aber beide nicht in Bad
Grönenbach aufgewachsen. Wo liegen
Ihre familiären und kirchlichen Wurzeln?
Philemon: Wir sind beide in christlichen
Familien aufgewachsen, Miriam mit drei
und ich mit vier jüngeren Geschwistern.
Ich habe in meiner Jugend über viele
Jahre die evangelisch-lutherische Kirche
in Lüdenscheid im Sauerland besucht.
Miriam: Ich komme ursprünglich aus dem
Odenwald und war mit meiner Familie
Teil einer freien evangelischen Gemeinde
in Darmstadt.
HB: Was hat Sie denn nach Bad
Grönenbach geführt?
Philemon: Wir mögen das Allgäu beide
sehr, insbesondere aufgrund der schönen
Natur- und Kulturlandschaft. Wir sind im
Februar 2020 nach Kempten gezogen,
wo wir beide eine Arbeitsstelle gefunden
haben. Mein Wunsch war es, ländlich zu
wohnen, wie ich es aus meiner Kindheit
kenne. Im Mai 2020 haben wir eine
Wohnung in Bad Grönenbach (Zell)
gefunden.
HB: Sie haben sich nun in unserer
evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde ‚angesiedelt‘. Hatte das einen
bestimmten Grund?
Philemon: Uns beiden gefallen die auf
das Wesentliche fokussierten und
strukturierten
Gottesdienste
und
Predigten. Uns ist unser Glaube sehr
wichtig und wir sind froh, dass wir vor Ort
mit anderen Gläubigen Gemeinschaft
haben und Gottesdienst feiern können.

HB: Gibt es neben dem, was Sie hier
schätzen, auch etwas, das Ihnen fehlt
oder das Sie sich wünschen?
Miriam: Wir finden es schade, dass es in
der letzten Zeit keinen regelmäßig
stattfindenden Kindergottesdienst gab.
Doch das ändert sich ja gerade. 😊 Wir
würden uns wünschen, dass durch diese
Möglichkeit
mehr
Familien
den
Gottesdienst besuchen.
HB: Sie engagieren sich beide in unserer
Kindergottesdienstarbeit. Waren Sie auf
diesem Gebiet schon früher aktiv?
Miriam: Ich habe als Kind selbst oft den
Kindergottesdienst
besucht.
Als
Jugendliche habe ich jüngere Kinder
während der Gottesdienste betreut und
war Mitarbeiterin bei christlichen
Sommercamps für Kinder.
Fortsetzung nächste Seite >>>
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Später habe ich mich bei monatlichen
Treffen für Kinder in der Kirchengemeinde
beteiligt.
HB: Wie waren Ihre bisherigen
Erfahrungen bei uns?
Miriam: Sehr gut. Obwohl wir zu Beginn
der Corona-Zeit begonnen haben, die
Gottesdienste zu besuchen, konnten wir

Brief von Istvan Visky
Pfarrer Istvan Visky, bisher Pfarrer unserer
Partnergemeinde in Osorhei in Rumänien,
hat mit dem Beginn dieses Jahres eine
andere Stelle in der benachbarten Stadt
Oradea angetreten. Sie liegt in einem
durchaus problematischen Stadtbezirk. In
einem Brief an Hermann Schatz, den wir
hier in Auszügen abdrucken, schreibt er von
seinen ersten Erfahrungen.
„Seit dem 1. Januar habe ich meinen Dienst
in meiner neuen Gemeinde begonnen. Ich
bin überwältigt vom Frieden Gottes und den
Segnungen, die wir hier empfangen. Eine
sehr offenherzige und spirituell starke
Gemeinschaft wartete hier auf uns…. Das
Leben und der Dienst ist hart hier. Meine
allererste Predigt in meiner neuen
Gemeinde war eine Beerdigung, ein
51jähriger Mann wurde ermordet… er starb
auf der Straße. Ich verstehe sehr, sehr klar,
dass der Herr mich berufen hat, hier im
Ghetto zu dienen, und ich weiß, dass seine
Engel mit mir sein werden! Als ich anfing,
meine Gemeindeglieder zu besuchen und
mit der Nachbarschaft in Kontakt kam, sehe
ich hier viel Armut. Die Menschen hier
warten nicht auf materielle Unterstützung,
sondern auf ein gutes Wort, darauf, nicht

Fortsetzung Interview / Brief aus Osorhei

bereits viele Leute kennen lernen und
fühlen uns gut aufgehoben. Wir freuen
uns, dass wir die Möglichkeit haben, uns
im Kindergottesdienst einzubringen.
HB: Wir freuen uns, Sie bei uns zu haben,
und ich danke Ihnen für das Interview!
Philemon: Wir bedanken uns auch.

vergessen zu werden, und auf eine
Gemeinschaft. Ganz in der Nähe unserer
Kirche befindet sich eine große
Entbindungsklinik, in der sich ein spezieller
Bereich befindet, in dem verlassene Babys
gepflegt werden… Wir unterstützen mit
Verwöhnprogrammen, Babybedarf.. und
haben eine spezielle Gebetsgruppe, die für
diese Babys betet. Wir haben hier einen
kostenlosen Rechtsbeistand für arme
Menschen ins Leben gerufen…. Mit dieser
kostenlosen rechtlichen Unterstützung
versuchen wir ihnen zu helfen, an der
Oberfläche zu bleiben und nicht in tiefe
Armut zu geraten. Aber wir schaffen auch
Kontakte zu ihnen und sie fangen an, auch
die Kirchenpredigten zu besuchen! … Ich
habe einen Dienst in der örtlichen
öffentlichen Schule begonnen… Ab Februar
werden wir den Dienst mit einem
Nachmittagsprogramm
für
die
Zigeunerkinder beginnen… Wir haben einen
großen
Mangel
an
Bibeln
und
Liederbüchern (Hymnen und Psalter). Wir
haben ersthafte Schwierigkeiten, den
Gemeinschaftsraum zu heizen, in dem wir
alle Meetings abhalten. Der Preis für
Heizenergie (LPG-Gas) ist erschreckend
hoch….
…bitte behaltet uns in euren Gebeten!“

Kindergarten

Neues aus dem Spatzennest
Am 10. Januar starteten wir den
Kindergartenbetrieb im neuen Jahr. Ihren
ersten Arbeitstag hatte an diesem Tag
unsere „alte“ Kollegin Anna Gnas, die
nach ihrer Elternzeit die Käfergruppe
unterstützen wird. Wir wünschen ihr eine
schöne Zeit und ein konstruktives
Miteinander im Team.
Seit dem 10.01. sind die Eltern
verpflichtet, ihr Kind 3 x wöchentlich
mittels Selbsttest zu testen und das
Ergebnis in der jeweiligen Gruppe
vorzuzeigen. Legen die Eltern keinen
negativen Test vor, darf das Kind die
Einrichtung nicht besuchen. Bisher verlief
diesbezüglich
alles
zu
unserer
Zufriedenheit, auch wenn der ein oder
andere noch einmal mit Kind den
Heimweg antreten musste, weil der
Nachweis in der Hektik letztendlich doch
noch vergessen wurde…
Zurzeit findet die alljährliche „Knaxiade“
statt. Für jede Gruppe steht eine Woche
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lang der Turnraum zur Verfügung, so
dass die Kinder täglich die vielfältigen
Sportangebote durchlaufen können. Sie
sind begeistert und mit Eifer dabei und
freuen sich schon jetzt auf die
Siegerehrung, der ein köstliches
Sportlerfrühstück vorangeht.
Anschließend geht es in großen Schritten
dem
Fasching
entgegen,
der
selbstverständlich gut vorbereitet sein
will. Zum Thema haben wir in diesem
Jahr „Zurück ins Mittelalter“ gewählt und
werden dazu mit den Kindern viele
verschiedene Angebote machen, um
ihnen diese Zeit und die damit
verbundene
Lebensweise
näherzubringen. Eine themenbezogene
gruppeninterne
Faschingsfeier
mit
großem Buffet beendet den Fasching.
Traditionell gibt es aber auch wieder
unsere Verkleidungswoche, in der die
Kinder ihre Kostüme frei wählen können.
Ihr Team vom Spatzennest
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Kinderseite
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Evang.-ref. Kirchengemeinde | Marktplatz 10 | 87730 Bad Grönenbach
Büro

Christine Ollech
Telefon
08334. 271
Fax
08334. 260
E-Mail
ev.kirche.groenenbach@gmx.de
Homepage
www.reformiert-badgroenenbach.de

Bürozeiten

Dienstag bis Freitag jeweils
10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich von
16.00 bis 17.30 Uhr
Montags ist das Gemeindebüro geschlossen.

Pfarrer

Hermann Brill | Kemptener Str. 46 | 87730 Bad Grönenbach
(Vorsitzender des Presbyteriums)
Telefon
0151. 11786423
Sprechzeiten

Konten

Mittwoch
Freitag

Raiffeisenbank im Allgäuer Land
IBAN: DE03733692640006404235
Sparkasse, Bad Grönenbach
IBAN: DE08731500000310312442

Presbyterdienst Februar
März
Kindergarten

Anja Wegmann
Gertraud Walter

09.30 bis 11.00 Uhr
10.00 bis 11.30 Uhr
oder nach Absprache

BIC: GENODEF1DTA
BIC: BYLADEM1MLM
Telefon 0160. 95755601
Telefon 08334. 986300

„Spatzennest“ | Fuggerstr. 29 | 87730 Bad Grönenbach
E-Mail
Leitung
Sprechzeiten

ev-kindergarten-spatzennest@t-online.de
Manuela Planner
Telefon 08334. 987977+1204
Montag
14.00 bis 15.00 Uhr
oder nach Absprache

Mesnerin/Hausmeister
Barbara Grimm, Matthias Ottinger
Diakonie

Caritas Sozialstation,
Memmingen u. Umgebung
Telefon 08331. 924340
Diak. Werk Memmingen, Rheineckstr. Telefon 08331. 758-0

Redaktion

Pfarrer Hermann Brill, Sigrid Amann, Christine Ollech,
Benedikt Wegmann
Redaktionsschluss für April / Mai Gemeindebrief: 8. März 2022

