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„Das werden wir unserem Vater im Himmel nie vergessen!“

Es war eine einzige Katastrophe. Die Ernte fiel zum wiederhol-
ten Mal bescheiden aus. Das Land hungerte. Und alles, weil …

Wir schreiben das 1815. Der Vulkan „Tambora“ in Indone-
sien war ausgebrochen. Er spuckte so viel Gas und Staub
in die Atmosphäre, dass weltweit Klimaveränderungen zu
spüren waren, auch im fern gelegenen Königreich Würt-
temberg. Es wurde ein „Jahr ohne Sommer“. Missernten
waren die Folge. Eine große Hungersnot brach aus. Die
Bevölkerung litt – und betete. Viele starben. Viele wander-
ten aus, um ihr Glück in der Ferne zu suchen – überwie-
gend nach Amerika und Südrussland. König Wilhelm I.
von Württemberg ordnete als Bischof der Landeskirche an,
dass im ganzen Land Bittgottesdienste gefeiert werden
sollten. Gott solle doch Erbarmen haben und eingreifen.
Das ganze Land sehnte sich nach einer auskömmlichen
Ernte.

Im Herbst 1817 jubelten die Bauern – und mit ihnen die
ganze Bevölkerung. Denn eine ertragreiche Ernte konnte
eingefahren werden. Gott hatte Erbarmen gezeigt. Die Not
war überstanden. Viele sagten: „Das werden wir unserem
Vater im Himmel nie vergessen!“ Der Einzug der Erntewa-
gen in die Dörfer und Städte wurde zu einem fröhlich ge-
feierten Ereignis.

2

An(ge)dacht



Mehrere Dinge erinnern bis heute an diese dramatische Zeit:

Zum einen wurden zur Erinnerung an diese schlimme Zeit und
an Gottes gnädiges Eingreifen sog. „Hungerlinden“ gepflanzt.
So kam so manches Dorf zu seiner Linde vor der Kirche bzw. vor
dem Rathaus. Viele stehen noch heute.

Zum anderen ordnete König Wilhelm I. einen fröhlichen Ernte-
dankgottesdienst an. So kam Stuttgart 1818 zu seinem Volksfest
auf dem Cannstatter Wasen, samt Fruchtsäule als Wahrzeichen.
Erwähnenswert ist außerdem, dass König Wilhelm I. nicht nur
dieses landwirtschaftliche Fest ins Leben gerufen hat, sondern
auch eine landwirtschaftliche Unterrichtsanstalt, bekannt als
Universität Hohenheim.

Und man nahm sich vor, Erntebittgottesdienste beizubehalten.
Bis heute werden sie an vielen Orten gefeiert. Auch wir in
Kirchberg haben diese Tradition beibehalten. Einmal im Jahr
trifft sich die Gemeinde in einem der Außenhöfe, um Erntebitt-
gottesdienst zu feiern. Inzwischen hat sich der Termin 1. Sonn-
tag nach der Sonnwende (21. Juni) herauskristallisiert. Dieses
Jahr feiern wir Erntebitt am 26. Juni im Neuhof auf einer Wiese
von Familie Jäckle. Herzliche Einladung!

„Das werden wir unserem Vater im Him-
mel nie vergessen!“

Darum gehört das Gotteslob unbedingt schon zu Erntebitt dazu,
wie z.B. in dem Lied „In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!“ (EG 317,3)
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Wie viel Grund haben wir, unseren Gott zu loben! Wie oft schon hat
er sich gekümmert, wie oft schon die Not gewendet. 
- Wo haben wir als Gesellschaft heute Anlass, Gott für sein Ein-

greifen zu loben? 
- Wo haben Sie als Einzelperson Grund, Gott für sein Eingreifen zu 

danken?

In allen aktuellen Herausforderungen, sowohl in den weltpolitischen
Kontexten, aber auch im Privaten, will ich Gott meine Not hinhalten
und ihn bitten. Und dann ihn nicht vergessen, wenn er die Not wie-
der mal gewendet hat. 

„Das werden wir unserem Vater im Himmel nie vergessen!“

Es grüßt Sie Ihr Pfarrer
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25 Jahre Jugendgottesdienst

in Kirchberg

Was für ein Grund zu feiern!

Seit 25 Jahren gibt es den Jugendgottes-
dienst „Royal Service“ in Kirchberg. Im
Oktober 1997 gegründet aus einem Zu-
sammenschluss unterschiedlicher Leute
aus Kirchengemeinde, EC und CVJM. Zu
dritt wollte man einen besonderen Ort für die Jugendli-
chen in Kirchberg und Umgebung schaffen. Das ist gelungen. 

Es ist Freitag, 18 Uhr, und alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter treffen sich in der Kelter zur letzten Be-
sprechung und Gebet. Tage zuvor wurde schon auf-
gebaut, dekoriert, Werbung gemacht, mit der Band
geprobt, coole Aktionen überlegt, Spiele vorberei-
tet, Essen geplant, die Predigt geschrieben, Videos
geschnitten, Moderation geübt, Technik bestellt
und vieles mehr. Wir sind bereit für den Abend

und wollen ihn in Gottes Hand legen, denn ohne ihn
wäre das alles völlig umsonst. 

Was wir immer mehr merken: Gott wirkt in diesem Jugendgottes-
dienst – besonders in den letzten Jahren. Bei all den Herausforderun-
gen (nicht zuletzt durch Corona) ist trotzdem fast immer alles
gelungen. Teilweise war es anstrengend, teilweise hatte man keine
Nerven mehr. Mit unserer begrenzten menschlichen Kraft hätten wir
das nicht vollbringen können. 
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19 Uhr. Die Türen sind offen,
die ersten Jugendlichen kommen. 
19:30 Uhr. Es geht los.

Wir erleben den Jugendgottesdienst als einen Ort,
an dem der Heilige Geist wirkt, Jugendliche im
Glauben wachsen, Neues erfahren, in ihrer Identi-
tät gestärkt werden. Es ist eine Investition in die
junge Generation. Die Predigten sind am Puls
der Zeit, sprechen in die Lebenswelt der Jugend-
lichen, die Lieder sind modern und voller Aussagekraft. Die
Spiele witzig, das Essen lecker und die Gemeinschaft geprägt von
einer Wohlfühl-Atmosphäre. Sogar Klassenkameraden, die nichts mit
dem Glauben am Hut haben, werden hierher eingeladen und mitge-
bracht.

Für die letzten 25 Jahre gebührt unser ganzer Dank unserem großen
Gott, der den Jugo ganz besonders in der Hand hält.

Danken wollen wir auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – da-
mals wie heute, den Gründern, den Möglich-Machern, denen, die den
Jugo im Gebet begleiten, die praktisch helfen, unserem Pfarrer Martin
Weber, der Kirchengemeinde, EC, CVJM sowie allen weiteren Beteilig-
ten. 

Carolin Schlöffel, im Auftrag des Jugo-Teams
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Gegründet im Jahr 19971
„Royal Service“ bedeutet „Königlicher Dienst“2
Das Logo stellt eine Krone dar3
Gleichzeitig besteht das Logo aber auch aus drei Männchen, die4
sich die Hände geben – ein Symbol für die Dreieinigkeit - Gott,
Jesus und Heiliger Geist
Der Jugo findet im Auftrag der evangelischen Kirchengemeinde5
statt 
Und in Zusammenarbeit mit EC und CVJM6
Die Predigt beim allerersten Jugo war von Frank Kral und hatte7
den Titel „Was bringt’s“
Die meisten Jugendgottesdienste finden in der Kelter statt, im8
Sommer auch manchmal beim Musikerheim oder auf dem CVJM-
Plätzle und im Winter im CVJM-Heim
2017 zum 20-jährigen Jubiläum erhöhten wir auf 4 Jugendgottes-9
dienst-Termine im Jahr, statt bis dahin 2 - 3
Im Januar 2020 wollten wir den Jugo bewusst mal im Kirchenge-10
bäude stattfinden lassen und haben diese mit cooler Licht-Technik
und Nebel „aufgepimpt“. So viele Jugendliche waren bestimmt
noch nie auf einmal in der Kirche
Im April 2020 fand der erste Online-Jugendgottesdienst statt (be-11
dingt durch Corona) mit dem Thema „Jugo@Home“. Das Video
auf YouTube hat inzwischen über 990 Aufrufe und kann dort
immer noch angeschaut werden
Im Januar 2021 fand der erste Live-Stream statt. Der Jugo war12
komplett live und wurde vom Gemeindehaus aus gesendet. 
Die höchste mitgezählte Besucherzahl liegt bei 111 Jugendlichen13
(ohne Mitarbeiter/innen)
Bisherige Leiter des Jugos waren Bettina Layher, Rafael Schreiber14
und Carolin Schlöffel

25 Fakten zum
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Aktuell arbeiten ungefähr 30 Leute als Mitarbeiter/innen beim15
Jugo mit
Ein einziges Mal hat bisher das Essen nicht gereicht, weil wir nicht16
mit so viel Besuchern gerechnet hatten – es gab Maultaschen-Bur-
ger
2013 predigte unser Pfarrer Martin Weber zum Thema „YOLO“17
(you only live once – du lebst nur einmal)
Der Jugo ist für Teenager und Jugendliche ab circa 13 Jahren18
Im November 2019 gab es den ersten Lobpreis-Abend speziell für19
alle Jugendliche
Beim Sommer-Special-Jugo 2019 gab es das beste Essen: Es wurde20
gegrillt, es gab Crêpes und Cocktails für alle
Bereits vier Mal hat unser Jugendreferent Lucas Hain beim Jugo21
gepredigt
Es waren auch schon mehrere „berühmte Persönlichkeiten“ u.a.22
aus der Musik-Szene da: Fil da Elephant, MC Immanuel, New Gene,
Tommy Bright uvm. 
„Schlag den Fani“ bestehend aus Fabi und Jani hat sich inzwischen23
sehr etabliert - ein Wettbewerb, bei dem die Jugendlichen gegen
die beiden antreten können
Die aktuelle Band besteht so seit Anfang 202024
Das Alter der Mitarbeiter/innen geht von 13 bis Mitte/Ende 30,25
bunt durchgemischt
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Mitarbeiterdankfest 2022
Ein neues Jahr – eine neue Idee:

Dieses Jahr haben wir den Mitar-
beitern unserer Gemeinde zum
Jahreswechsel einen Kalender
geschenkt – mit der besten Bot-
schaft in spritziger, nachdenklicher,

kreativer Weise – und der Möglichkeit, den 1. Juli gleich zu markieren.

Außergewöhnliches wird zur Normalität. Und so laden wir dieses Jahr zu
einem Mitarbeiterdank-Sommerfest auf das CVJM-Plätzle ein. 
Wir wollen das schöne Ambiente des CVJM-Plätzchens im Grünen nutzen,
um gemeinsam in großem Rahmen zu feiern, einander und Gott zu
begegnen und Köstlichkeiten vom Grill zu genießen.
Wir hoffen, dass die Corona-Verordnungen bis dahin Geschichte sind und
das Wetter der Begegnung unter freiem Himmel keinen Strich durch die
Rechnung macht.

Also: am 1. Juli, liebe Mitarbeiter – nichts wie auf zum CVJM-Plätzle – ab
19.00 Uhr werden wir, der KGR, euch dort empfangen, um euch zu danken
für den Einsatz für Gottes Geschichte in unserem Ort. Ihr habt besonders in
den vergangenen Zeiten mit zahllosen Herausforde  rungen durch sich
ständig ändernde Coronaverordnungen stets flexibel und kreativ dafür
gesorgt, dass Jesu Botschaft unter uns lebendig blieb. Ihr habt Zeit, Kraft
und Mühe investiert.
Wir wollen euch wohltun mit Gegrilltem und Getränk. Lasst uns einander
teilhaben an Gottes Wirken durch uns im Ort. Auch für Spiel und Spaß soll
Raum sein.

Unseren Mittelpunkt Jesus Christus wollen wir feiern.

Susanne Gleich
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Ich Glaub’s kommt wieder nach Kirchberg! Vom 11.10 – 15.10.2022
werden wir uns jeden Abend in der Gemeindehalle treffen.
Ich Glaub’s ist eine Jugendevangelisations-Veranstaltung des SWD-
EC, mit der wir als Kirchengemeinde, EC und CVJM, versuchen wol-
len, den Teens aus Kirchberg und Umgebung die Grundlagen des Glaubens zu
vermitteln. Dabei soll ein Raum geschaffen werden, mehr über den Glauben und die
Gemeinde zu lernen, sich für Jesus zu entscheiden und eine gute Zeit mit Freunden
zu verbringen.
Wir sind davon überzeugt, dass Gott in der Woche wirken wird, und dennoch benö-
tigt ein so großes Event eine sorgfältige Planung und Vorbereitung, wozu wir zum jet-
zigen Zeitpunkt ein Team aus 65 Ehrenamtlichen sind. Jede Person bringt eigene
Talente mit, die an den Abenden benötigt werden. Von Musik der Band, über Kreati-

vität für die Deko oder das Marketing, aber auch Technik, die
Seelsorge, Catering und Finanzen. Wir sind für jeden moti-
vierten Mitarbeiter extrem dankbar, der Lust hat in dieser
Woche Teens von Jesus zu begeistern.
Auch unser Referent, der in dieser Woche die Verkündigung
übernehmen wird, steht schon so gut wie fest.
Unser Ziel ist es, in dieser Woche Teens zu erreichen, die
noch nicht Teil unserer Kreise sind und noch keine persönli-

che Beziehung zu Jesus haben. Aber natürlich freuen wir uns auch über alle anderen
Besucher. Wir möchten durch ein ansprechendes Programm und gute Impulse die
Leute für Jesus begeistern und Lust auf mehr machen.
Wir sind gespannt, was Gott in dieser Woche alles machen wird und freuen uns auch
weiterhin über Unterstützung im Gebet, als Mitarbeiter oder als
Spender.

Bei Fragen wendet Euch gerne an einen von uns 
aus dem Leitungsteam.

Jessica Weiler, Jan-Luca Sauter, Charlotta Weber, Lotta Holwein
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war
auch dieses Jahr er-

neut ein voller Erfolg. Er fand
am Sonntag, den 03.04.2022, auf

dem Fabrikgelände der Firma Renz in
Kirchberg statt.

Ungefähr 40 Läuferinnen und Läufer liefen für
die Mitfinanzierung der EC-Jugendreferenten-

stelle, die z. Z. Lucas Hain innehat. Er ist in Kirch-
berg unter anderem für die Jungscharen und

Teenkreise verantwortlich und gestaltet interessante
und erlebnisreiche Stunden für Klein und Groß. 

Trotz angekündigtem Regenwetter zeigte sich sogar
teilweise die Sonne und es fing erst nach unserem
Abbau an zu regnen. Das freute uns, unsere Läu-
fer und alle Zuschauer natürlich sehr, da alle 
trocken durchs Ziel kamen und den mitge-
brachten Kaffee und Kuchen im Freien 

genießen konnten.
Charlotta Weber

Der jährliche EC-Spendenlauf 



Kirchensteuer: Wie sie wirkt und warum
sie ein Erfolgsmodell ist

Jeden Monat ist sie auf dem Lohnzettel zu sehen: Die Kirchensteuer. Aber was passiert
damit? Warum wird sie gebraucht, wofür wird das Geld eingesetzt? Und wer zahlt eigent-
lich alles Kirchensteuer? Antworten darauf gibt die Pressestelle der Württembergischen
Landeskirche.

Wie wirkt die Kirchensteuer?
Die Kirchensteuer schafft eine stabile Finanzierung und ermöglicht es der Kirche, verläss-
lich wirken zu können. Sie kommt Menschen in den Gemeinden und in der Gesellschaft
flächendeckend und dauerhaft zugute. Von 100 Euro Kirchensteuer werden 36 Euro für
Gottesdienste und Seelsorge verwendet: Für Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Beerdi-
gungen. Seelsorge vor Ort durch Pfarrerinnen und Pfarrer, die von der Landeskirche be-
zahlt werden. Jeweils acht Euro decken den Gebäudeunterhalt für Kirchen, Gemeinde-
und Pfarrhäuser sowie die Kosten der Jugend- und Familienarbeit.
Zwölf von 100 Euro gehen in Bildungsaufgaben – vom Religionsunterricht durch kirchliche
Lehrkräfte, insbesondere durch Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer, über Fach- und Hoch-
schulen – etwa für die Diakonenausbildung – bis hin zur Erwachsenenbildung und kirchli-
chen Schulen.
Sechs Euro fließen in Diakonie und Aufgaben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Dabei werden gerade im diakonischen Bereich Kirchensteuermittel vielfach für gesamtge-
sellschaftliche Aufgaben verwendet, die oft zusätzlich von Staat oder Privatpersonen un-
terstützt werden. So ist die Kirchensteuer oft Grundfinanzierung, ohne die es keine
Zusatzfinanzierung gäbe und die wie ein Hebel wirkt und Synergien erzeugt. Vier Euro
werden für Kirchenmusik, Orchester, Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen
verwendet. Für die Lebensbegleitung in besonderen Situationen wie die Krankenhaus-,
Polizei-, Notfall- und Telefonseelsorge sind zwei Euro bestimmt. 
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Zwölf von 100 Euro werden für Leitung und Verwaltung in der Landeskirche, den Kir-
chenbezirken und vor Ort gebraucht. Gerade die administrative Unterstützung ist kein
Selbstzweck, sondern ermöglicht erst professionelle Lebensbegleitung und ehrenamtli-
ches Engagement. Stichwort Personal: Die Landeskirche und ihre Gemeinden sowie Kir-
chenbezirke beschäftigen rund 25.000 Mitarbeiter. 
Für die Unterstützung der Arbeit finanzschwächerer evangelischer Kirchen und der
EKD, ebenso wie die gemeinsamen Hilfswerke Brot für die Welt und die Diakonie-Kata-
strophenhilfe sowie das weltweite Engagement der Landeskirche investiert die Landes-
kirche neun Euro. Und schließlich erhält der Staat drei von 100 Euro als Entgelt für den
Kirchensteuereinzug – das ist deutlich günstiger, als wenn Kirche das selber organisieren
müsste.
Dass dieses Geld – Ihr Steuergeld – bei den Menschen ankommt und viel Gutes bewirkt,
zeigen einige Zahlen: So profitierten zum Beispiel im Jahr 2019 etwa 555.000 Kinder und
Jugendliche von den Angeboten der kirchlichen Jugendarbeit, dazu kamen 16.500 Konfir-
manden und 3.500 Konfi3-Kinder. Rund 2.000 Menschen waren im Freiwilligen Sozialen
Jahr beschäftigt und etwa 16.000 Mitarbeitende in der Altenhilfe. Rund 2.000 Pfarrerin-
nen und Pfarrer sowie 750 Notfallseelsorgende spendeten 100.000-fach Trost. 

Wer zahlt eigentlich Kirchensteuer?
In der württembergischen Landeskirche zahlt knapp die Hälfte der Mitglieder Kirchen-
steuer. Denn sie richtet sich nach dem zu versteuernden Einkommen. Die Kirchensteuer
funktioniert solidarisch: Schüler, Studierende, viele Rentner, Arbeitslose oder Menschen
mit niedrigen Einkommen sind von der Abgabe befreit. Auch wenn der Kirchensteuersatz
in Baden-Württemberg bei acht Prozent (der Lohn- und Einkommensteuer) liegt – die tat-
sächliche Belastung beträgt etwa ein Prozent eines durchschnittlichen Einkommens. Denn
die Kirchensteuer als Sonderausgabe verringert die Einkommensteuer. Übrigens wissen
wir nicht, wer im einzelnen Kirchensteuer zahlt und wer nicht – das Steuergeheimnis gilt
auch gegenüber der Kirche.

Warum ist die Kirchensteuer ein Erfolgsmodell?
„Natürlich zählt das Licht. Damit eine Kerze leuchten kann, braucht es das Wachs. So sehe
ich auch die Kirchensteuer“, sagt der Finanzdezernent der Landeskirche, Dr. Martin Kas-
trup. Die Kirchensteuer sorgte und sorgt dafür, dass Kirche flächendeckend verlässlich vor
Ort tätig sein kann. Dass sie in Wort und Tat bezeugen kann: Gott ist jedem Menschen
nahe. 
Sie ist der gewichtigste finanzielle Beitrag und schafft eine stabile wirtschaftliche Basis.
Diese wiederum ermöglicht es, dass Kirche gesellschaftliche Aufgaben stellvertretend für
den Staat wahrnehmen und dafür staatliche Unterstützung erhalten kann. 

Quellen:
Die Verwendung von 100 Euro Kirchensteuer ist auf der Grundlage des Plans für die kirchliche Arbeit für das Haus-
haltsjahr 2021 dargestellt. Die Angaben zu den Menschen, denen die Kirchensteuer hilft, beziehen sich in der Regel
auf das Berichtsjahr 2019. 
Mehr Informationen zur Kirchensteuer finden Sie unter www.elk-wue.de/kirchensteuer 
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Die evangelischen Kirchengemeinden Benningen, Marbach am Ne-
ckar, Mundelsheim, Murr und Rielingshausen im Kirchenbezirk Mar-
bach bieten in sieben verschiedenen Tageseinrichtungen für Kinder
ein verlässliches Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot. In
den Einrichtungen wird großer Wert auf die Erfüllung des Bildungs-
und Erziehungsauftrages und eine fundierte pädagogische Arbeit
und ein christliches Profil gelegt.

Wir bieten für das kommende Kindergartenjahr 2022/2023 meh-
rere Ausbildungs- und Praktikumsplätze für
• das Berufspraktikum zum Erzieher/Kinderpfleger (m/w/d) 
(Anerkennungsjahr)

• die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (m/w/d) - PIA
• die praxisintegrierte Ausbildung zur sozialpädagogischen 
Assistenz

• das Berufskolleg für Sozialpädagogik
• duale Studiengänge (Kindheitspädagogik)
• das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und 
• den Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)
• sonstige Praktika auf Anfrage

Wir erwarten:
• Begeisterung für die Arbeit mit Kindern
• Verantwortungsbewusstsein und eine wertschätzende und vor-
urteilsfreie Haltung gegenüber Kindern und ihren Familien

• Freude an der Arbeit im Team
• eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der 
Kindergartenleitung und dem Träger

• Motivation, Lernbereitschaft und Flexibilität

Wir bieten:
• einen abwechslungsreichen und interessanten Ausbildungsplatz
• ein freundliches und kompetentes Team
• Unterstützung und fachliche Begleitung während der Ausbil-
dung/des Praktikums 

• Zuschuss zum ÖPNVA
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Die jeweilige Bezahlung richtet sich nach der Kirchlichen Anstel-
lungsordnung (entsprechend TVöD). Bewerbungen schwerbehin-
derter Menschen werden begrüßt. Die Mitgliedschaft in einer
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird er-
wartet.
Sie können gerne direkt Kontakt zu unseren Einrichtungsleiterinnen
aufnehmen:

Kirchengemeinde Benningen, Ev. Kindergarten Regenbogen, 
Leiterin Luciana Schilling,Telefon: 07144/841484, 
E-Mail: Ev.-Benningen.Kindergarten@t-online.de 
www.benningen-evangelisch.de/kindergarten-regenbogen 

Kirchengemeinde Marbach:
Martin-Luther-Kindergarten, Leiterin Lara Mäschle, 
Telefon: 07144/14668, E-Mail: malu.kiga@t-online.de 
www.evkg-marbach.de/kindergaerten/ 

Ottilie-Wildermuth-Kindergarten, Leiterin Yvonne Becker, 
Telefon: 07144/97257, E-Mail: ow.kiga@web.de 
www.evkg-marbach.de/kindergaerten/ 

Pestalozzi-Kita, Leiterin Carmen Hönisch, 
Telefon: 07144/6761, E-Mail: lozzi.kiga@t-online.de  
www.evkg-marbach.de/kindergaerten/

Kirchengemeinde Mundelsheim, ev. Kinderhaus Schnellerweg 9, 
Leiterin Tabea Schelle. Telefon: 97143/5424, 
E-Mail: kinderhaus.mundelsheim@outlook.de  
www.mundelsheim-evangelisch.de/kinderhaus

Kirchengemeinde Murr, Evangelischer Kindergarten Pfarrgasse, 
Leiterin Sabine Grill, Telefon: 07144/25477, 
E-Mail: kindergarten@ev-kirche-murr.de  
www.kindergarten-pfarrgasse.de

Kirchengemeinde Rielingshausen, ev. Kindergarten
Leiterin Heike Wanner. Telefon: 07144/38373, 
E-Mail: kindergartenleitungRH@t-online.de  
www.rielingshausen-evangelisch.de/evangelischer-kindergarten

Ihre Bewerbungen (mit Lebenslauf und Zeugnissen) senden Sie per E-Mail an die
Kirchliche Verwaltungsstelle Ludwigsburg, Frau König, 
E-Mail: Kornelia.Koenig@elk-wue.de.
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Herzliche Einladung zum Kurs 2022

Beten - Atemholen der Seele
Nachdem dieser Kurs weder im letzten noch in diesem Früh-
jahr durchgeführt werden konnte, bieten wir ihn nun im
Juni/Juli an:

Kurs-Termine 2022:

Abendkurs (montags von 19.30 bis ca. 21.30 Uhr)

20.06.2022 04.07.2022

27.06.2022 11.07.2022

Vormittagskurs (dienstags von 9 bis ca. 11 Uhr)

21.06.2022 05.07.2022

28.06.2022 12.07.2022

Bitte melden Sie sich telefonisch, schriftlich oder per E-Mail an bei:
Gabriele Riegraf, Lichtentaler Straße 4 
Telefon 3 81 48, E-Mail: g.riegraf@kirchberg-online.com

Verbindliche Anmeldung erbeten bis Mittwoch, 8. Juni 2022


