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40 Jahre Jugendtreff im »Haus für Alle«

Ostern
Im Dunkel wartet ein Engel auf dich. 
Und Trauernde trifft ein tröstendes Wort.
Einer sagt: Die Toten sind ausgeflogen,
ihre Höhlen bleiben für immer leer.

Über den Gräbern schimmert schon Hoffnung:
Gott hebt uns auf, wenn der Tod uns fällt.
Er ruft unsere Namen in neues Leben 
und empfängt uns in einem Haus aus Licht.

Tina Willms

Solange noch keine Präsenzgottesdienste stattfinden, 
nutzen Sie bitte unsere Angebote:

Täglicher Podcast  
»ins Grüne gesprochen« 
erhältlich überall, wo es Podcasts gibt  
und über unsere Homepage 

14-täglicher Video-Kurzgottesdienst 
(über unsere Homepage anzusehen)

Offene Kirche
sonntags von 10–12 

und von 16–18 Uhr  
mittwochs von 19–20 Uhr



Kirchenmusik

Wichtige Öffnungszeiten
Gemeindeamt:        Öffnungszeiten:

 Montag geschlossen
 Dienstag     10 bis 12 Uhr
 Mittwoch       9 bis 12 Uhr
 Donnerstag  9 bis 12 Uhr
 Freitag        10 bis 12 Uhr

Frau Romünder, Frau Nöll, Wiedenhof 12 b, 
51545 Waldbröl, Telefon 9214-0 . Fax 9214-80

Johanniter-Hausnotruf:
Tel. 02262/797-136, -138
Telefax 797-135
hausnotruf.rhein-oberberg@johanniter.de

Johanniter-Fahrdienst: Tel. 02202/2931-11
fahrdienst.wiehl@johanniter.de

Ambulanter Hospizdienst
Tel. 9265387, Fax 9265388

Kurz notiert
Wichtige Telefonnummern
Pfarrer:  Jochen Gran  9214-30 

jochen.gran@ekir.de

Sándor Károly Molnár    0171/8088732
sandor_karoly.molnar@ekir.de   
Thomas Seibel  9214-20
thomas.seibel@ekir.de       

Küster:  Jörg Groneberg  9214-40
           joerg.groneberg@ekir.de
 Elke Groneberg  9214-41 
 Terminabsprachen für das Gemeindehaus

Kantor:  Pascal Salzmann  9214-65 
 pascal.salzmann@ekir.de

Gemeindereferent für KiGoDi und CVJM-Arbeit:
Matthias Riegel 9214-70  matthias.riegel@ekir.de

Gemeindereferent für Konfi und Jugend:
Christian Büscher 9214-60  christian.buescher@ekir.de

Seniorenreferentin: Anette Weber  9214-92  
anette.weber.1@ekir.de

Ev. Familienzentrum Sonnenstrahl: 1601  
Susanne Klitscher
www.familienzentrum-waldbroel.de
kindergarten@ev-kirche-waldbroel.de 
familienzentrum@ev-kirche-waldbroel.de

Ev. Kindertagesstätte Wassertropfen:  9010907 
Siska Schenk 
www.kita-waldbroel.de 
wassertropfen@ev-kirche-waldbroel.de
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Kirchliche Beratungsstellen
Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen: 4068

Ausländische Flüchtlinge: 
02261/61033/34

Fachberatung für Wohnungsnot:
Frau Hartwich 02291/808500

Schuldnerberatungsstelle: 02291/808716

Ev. Telefonseelsorge: 0800/1110111 gebührenfrei

Gehörlosenseelsorge: 
Pfarrerin Dagmar Schwirschke aus Köln, 
E-Mail: Dagmar.Schwirschke@ekir.de,  
Tel. 0221/8905241, Fax 0221/8905242. 
Gehörlosengottesdienste jeden 2. Sonntag im
Monat, Ev. Kirche Dieringhausen ab 14.30 Uhr.

Krankenhausseelsorge: 
Birgit Klein, Tel. 822225

Diakonie
Diakoniestation Herr Faulenbach
Tel. 6276 oder 0151/12605295

Hilfe für alte und behinderte Menschen 
Frau Seebaum 0151/25554878

Soziales Zentrum Brölbahnstraße 1

Kontakt-    -Punkt: 1530 / Frau Stahl 807215

»Kaufhaus für Alle«: 901235

Arbeitslosenzentrum: Büro: 907430

»Waldbröler Tafel Oberberg Süd«: 9070765
waldbroeler.tafel@t-online.de
www.tafeloberbergsued.de

●

In den Ferien:
Mittwoch,  
Donnerstag 
10 bis 12 Uhr

Homepage: www.ev-kirche-waldbroel.de
E-Mail: waldbroel@ekir.de
Bankverbindung: Volksbank Oberberg eG
IBAN DE 40 3846 2135 1001 2960 15

Kirchenmusikalische Veranstaltungen und 
Konzerte sind derzeit nicht durchführbar. 

Sobald musikalische Angebote wieder 
starten können, informieren wir Sie  

über die Tagespresse, Aushänge sowie 
unsere Homepage. 

14-tägliche Orgelmusik im Wechsel 
mit den Kurzgottesdiensten 

über die Homepage zu finden.

Das Tenöre4You Konzert wird am 
29.05. nachgeholt. Bereits gekaufte 

Karten behalten ihre Gültigkeit. 

Kirche in Waldenburg bei normaler Besetzung

Partnergemeinde Walbrzych 
(Waldenburg), Niederschlesien
Neben den Weihnachtsgrüßen hin und her 
erfuhr ich im Gespräch mit unserer Partner- 
gemeinde in Waldenburg, dass durch die Pan- 
demie in den Zeiten, wo sie Gottesdienste 
feiern dürfen, nur noch 8 bis 15 Gottesdienst- 
besucher kommen, weil die Angst vor An-
steckung gerade bei den Älteren groß ist. 
Pastor Waldek Szczugieł fährt viel zu alten 
Gemeindegliedern, um ihnen Abendmahl zu 
geben, was den Menschen ein großes Be-
dürfnis ist.
Aufgrund des zeitweiligen Gottesdienstverbots 
wird über das staatliche Fernsehen (TVP 3) 
jeden Sonntag aus einer anderen evange-
lischen Kirche ein Gottesdienst gesendet. 
Religions- und Konfirmandenunterricht wird 
über ZOOM oder Skype erteilt. 
Um einen Kredit bei der Landeskirche zurück-
zahlen zu können, versucht die Gemeinde 
zwei Grundstücke zu verkaufen.
»Wir hoffen, dass sich bis dahin an dieser Zeit 
etwas ändert.«

Zu aktuellen Themen und Veranstaltungen 
lesen Sie bitte auch unsere Homepage 
unter www.ev-kirche-waldbroel.de

Heiliger Geist
Manchmal wachse ich über mich 
selbst hinaus. Als statte ein anderer 
mich aus mit seiner Kraft.  
Meine Bedenken nimmt er mir  
vom Herzen und meine Einwände  
aus dem Mund.  
Und wischt auch die Angst beiseite, 
die mir den Blick verdunkelt.
Manchmal sprengt einer die Grenzen, 
die ich mir setze. Was ich nicht für 
möglich gehalten habe, steht an der 
Tür und erbittet Einlass.  
Und während ich mir verwundert die 
Augen reibe, sagt von weit her eine 
Stimme: Der Geist weht, wo er will.

Tina Willms



Wegen der DSGVO dürfen Namen und Adressen 
hier nicht veröffentlicht werden. 

Im gedruckten Gemeindebrief finden Sie diese wie gewohnt.
 

Familiennachrichten

Monatsspruch April 2021:

Christus ist Bild des unsicht-
baren Gottes, der Erstgeborene 
der ganzen Schöpfung.       Kol. 1,15

Wir gratulieren Monatsspruch Mai 2021:

Öffne deinen Mund 
für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen!

                                Spr. 31,8

Monatsspruch März 2021:

Jesus antwortete: Ich sage euch: 
Wenn diese schweigen werden, so 
werden die Steine schreien.   Lk. 19,40

Gottes 
Segen
zum
Jubiläum
und 
Geburtstag



ich dem Alten verhaftet oder 
lasse ich mich auf die neue 
Botschaft ein? Die Men- 
schen fanden darauf unter- 
schiedliche Antworten. Viele 
konnten sich nicht damit 
anfreunden, andere wie Pe- 
trus, Johannes, Maria und 
Marta ließen sich darauf ein 
und erfuhren Gottes Wunder.
Krisenzeiten müssen keine Zeiten des Fluchs 
sein. Sie können es. Vielleicht ist es möglich, 
sie auch aus Sicht des Glaubens als Chancen 
zu erkennen, Gewohntes loszulassen oder zu 
hinterfragen. Die Zeit zu nutzen, Neues aus- 
zuprobieren und womöglich zu entdecken, 
es bewährt sich.
Wir alle werden sehr froh sein, wenn wir uns 
wieder normal begegnen können und nicht 
bei jedem Kontakt mit einem Menschen 
überlegen müssen, kann ich das verantwor- 
ten. Ich hätte letzten Sommer nicht gedacht, 
dass der Weg so lang werden würde. Dass 
die Pandemie uns in unserer Gemeinde so 
lange beschäftigen würde. Es hat mich aber 
positiv gestimmt und im Guten erstaunt, dass 
neben den vielen unsäglichen Beeinträch-
tigungen auch Gutes entstanden ist, was 
wahrscheinlich Bestand haben wird.
Wer weiß, wie alles weitergehen wird. Zurzeit 
des Schreibens der Andacht hangeln wir 
uns von 14 Tagen zu den nächsten 14 Tagen. 
Eines aber weiß ich ganz gewiss: Gott lässt 
uns gerade in diesen Zeiten nicht allein, 
sondern steht uns bei. Auch uns gilt Gottes 
Fürsorge nach wie vor, wie allen Menschen 
an den Übergängen des Lebens, die auf 
Gott vertrauen.

Bis wir uns wiedersehen    Ihr Thomas Seibel

Motorradfreizeit für junge Biker 
Die Kirchengemeinde Waldbröl ist eine Biker- 
Gemeinde! Es gibt einen Motorrad-Gottes- 
dienst und eine Gruppe, die sich regelmäßig 
zu Ausfahrten vor der Kirche trifft. 

Jetzt kommt noch ein Freizeitangebot für 
junge Biker dazu: Eine Motorradfreizeit vom 
29.05. bis 05.06.2021 auf den Möslerhof in 
Kärnten/Nähe Spittal an der Drau. Die Anreise 
erfolgt mit Kleinbus und PKW (Maschinen 
auf dem Hänger). 
Vom Möslerhof aus 
unternehmen wir 
Sternfahrten in die 
Berge. Die Hütte ist 
für Selbstversorger. 
Ausflüge sind ge- 
plant auf den Groß- 
glockner / Nockalm-
str./Dolomiten/ . . . sogar ein Tagesausflug nach 
Venedig ist möglich. Die Freizeit ist auf 8 
Personen begrenzt und die Ausfahrten in 4er 

Besuch des Johanneums
Die Studierenden des Johanneums sind in der 
Zeit vom 25. bis 30.05.2021 zu einem Kurz- 
besuch in unserer Kirchengemeinde als Ersatz 
für den ausgefallenen Besuch im Herbst 2020.
Der Gottesdienst des Johanneums in der 
Stadtkirche am 30.05. wird von der Dozentin 
Astrid Volkening zusammen mit Richard Stahl 
gehalten. Der Herbstbesuch findet in der Zeit 
vom 18.09. bis 06.10.2021 statt.

Tipps + Termine

Kleidersammlung für Bethel
vom 10. bis 16. März 2021

Abgabestellen:
Ev. Gemeindehaus, Wiedenhof 12 b, Waldbröl

Vereinshaus Bladersbach, 
Bladersbacher Straße 96 a, Waldbröl

Bitte nur gut erhaltene Kleidung, Wäsche, 
Schuhe (paarweise gebündelt), Hand-
taschen, Plüschtiere und Federbetten – 

jeweils gut verpackt.
KEINE Lumpen, nasse, stark verschmutzte 
oder beschädigte Kleidung und Wäsche, 
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzel-
schuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- 

und Elektrogeräte.
Bitte beachten Sie, dass wir keine Brief-
marken für die Briefmarkenstelle Bethel 

mitnehmen können!
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!

Liebe Gemeinde,
wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass der 
Weg so lang werden würde, den wir mit Co- 
rona gehen müssen. Ehrlich gesagt hängt 
den meisten, mit denen ich spreche, die Si-
tuation weit zum Hals heraus.
Als Verantwortliche für die Kirchengemeinde 
ist das Presbyterium und sind die Haupt- 
amtlichen nicht untätig geblieben. Auch un- 
sere Kirchengemeinde hat mittlerweile viele 
digitale Angebote produziert. Auf die Weih-
nachtsgottesdienste haben wir viele ermuti- 
gende Resonanzen erfahren. Auch die Pod- 
casts und die Kurzgottesdienste erfreuen sich 
einer beachtlichen Beliebtheit. Nun geht es 
schon auf Ostern zu.
Bei allen Bemühungen vermissen wir stark 
den Kontakt in Gruppen und Kreisen und die 
Gottesdienste von Angesicht zu Angesicht.  
Wer weiß, wie sich nach den Zeiten des Lock- 
down das Gemeindeleben wieder entwickeln 
wird. Superintendent Braun sprach davon, dass 
wir von einem Neuanfang und nicht einem 
weiter so wie zuvor reden. Wir werden sehen.
Ist das schlecht, ist das gut? Ist die Pande- 
mie vielleicht ein Weckruf an uns, unsere 
Strukturen zu überdenken?
Die Bibel ist voll von Krisensituationen, sie ist 
voll von Menschen, die damit umgehen müs- 
sen. Immer wieder gab es Zeiten der Über-
gänge und des Neuanfangs. Im alten Israel, 
als Israel ein Königtum wurde. Später, nach 
der Fastauschlöschung durch die Eroberung 
durch die Babylonier, als es wie Phönix aus 
der Asche von Gott einen Neuanfang ge-
schenkt bekam. Zur Zeitenwende, als Jesus 
Christus, Gottes Sohn, Mensch wurde. Bleibe

Wort an Sie

Gruppen mit jeweils einem »Senior-Biker« ge- 
plant. Der Tag beginnt mit einem geistlichen 
Input, bei dem wir mit und über Gott ins Ge-
spräch kommen wollen. 
Da Kärnten bereits zur Südseite der Alpen zählt, 
rechnen wir natürlich mit schönem Wetter. 
Sollte sich bis Juni abzeichnen, dass die Frei- 
zeit wegen des »C-Problems« nicht möglich 
ist, werden wir versuchen, einen Ausweich-
termin in der zweiten Jahreshälfte zu finden. 
Interessierte können sich bei Dirk.Becher@
gmx.de melden.   

Aus dem Presbyterium
In zwei Zoom-Sitzungen am 9. Dezember 2020 
und am 27. Januar 2021 hat das Presbyterium 
folgende relevanten Beschlüsse gefasst:

Die Orgel in der Krankenhauskapelle, die in 
Besitz der Ev. Kirchengemeinde Waldbröl ist, 
soll repariert und dann im Vereinshaus Lüt-
zingen aufgestellt werden, da es keine Gottes- 
dienste in der Krankenhauskapelle mehr gibt. 
Die Orgel in der Waldbröler Kirche wird in 

einem Kostenumfang von ca. 65.000 EUR 
repariert. Die Elektrik entspricht nicht mehr 
den gegenwärtigen Bestimmungen, und es 
drohte eine Stilllegung. 

Der Waldbesitz der Ev. Kirchengemeinde Wald- 
bröl ist umfänglich vom Borkenkäfer befallen. 
Der Baumbestand soll abgeholzt und die Flä- 
chen – sobald Fördermittel vorhanden sind 
– auch wieder aufgeforstet werden. 

Carsten Boger wird zunächst für ein Jahr als 
Küstervertreter mit einer halben Stelle einge- 
stellt. Er tritt die Nachfolge von Christoph 
Groneberg an.

Das Presbyterium beschließt, Präsenzgottes- 
dienste bis auf weiteres ausfallen zu lassen 
und erst nach Kriterienerfüllung einer Exit- 
Strategie wieder einzusetzen.

Für das Jahr 2021 werden folgende großen 
Themen verfolgt: mögliche strukturelle Neu-
aufstellung der sozialen Einrichtungen, fami- 
lienfreundliche Gottesdienste, Besetzung der 
3. Pfarrstelle, Zukunft der Gemeindehäuser 
in Helten und Rossenbach.      Jochen Gran     



Internet: Wenn Sie zu Hause Zugang zum 
Internet haben, ist auch das Videotelefonat 
eine gute Möglichkeit in Kontakt zu bleiben 
und man kann sich dabei sehen. Wer das 
Gespräch in kleiner Runde ausprobieren will, 
ist herzlich eingeladen sich zu melden. 
Am 16.03.2021 lade ich dann zum ersten 
»Erzählcafe 65+ Online« in unserer Ge- 
meinde ein. Das Thema lautet »So viel Ruhe 
habe ich mir nicht gewünscht...!« Dabei  geht 
es natürlich um den Lockdown, aber auch um 
Ruhe durch das Rentenalter, einsame Zeiten 
u.a. Nach guten Erfahrungen mit solchen di-
gitalen Treffen im Bereich von Fortbildungen, 
möchte ich diese Möglichkeit nun für das 
Gespräch mit Euch/Ihnen nutzen. Wir starten 
online um 15 Uhr, ich werde dafür ein kleines 
Programm zusammenstellen, damit wir ins 
Gespräch kommen. Ich bin gespannt, wer 
dabei ist. Voraussetzung ist ein Internet-An- 
schluss mit Kamera und Mikrofon (PC, Smart- 
phone oder Tablett). Wenn Sie weitere (tech-
nische) Informationen benötigen oder sich 
anmelden wollen, melden Sie sich bei mir. 
Nach der Anmeldung (bitte bis 12.03.2021) 
erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung die 
entsprechenden Zugangsdaten. Auch ich bin 
gespannt!
Der schnelle Draht zur Seniorenreferentin: 
02291/9214-92 oder anette.weber.1@ekir.de 

Demenz – trotzdem mittendrin!!
Menschen, die an Demenz erkranken, ziehen 
sich nach der Diagnose oft zurück, ebenso 
ihre Angehörigen. Schließlich will man nie-
mandem zur Last fallen, oder es herrscht Un- 
sicherheit, wie soll es weitergehen? Wir möch- 
ten, dass sich da etwas ändert. Demenz ist 
der Oberbegriff für Erkrankungen, bei denen 
die kognitiven Fähigkeiten, also die Wahrneh- 
mung, das Denken und Erinnern gestört bzw. 
eingeschränkt sind, die geistige Leistungs-
fähigkeit lässt nach. Aber auch in der Er- 
krankung zeigt sich die Einzigartigkeit des 
Menschen, denn die Verläufe sind individuell, 
keine Demenz ist mit der eines anderen wirk- 
lich zu vergleichen. Was aber alle Menschen 
gemeinsam haben, ist der Wunsch nach 
einem respektvollen Umgang miteinander, 
nach Möglichkeiten sich einzubringen, mit 
dabei zu sein, nach Zuwendung und Nor-
malität. Wenn Sie und Ihr Angehöriger, Ihre 
Angehörige betroffen sind, möchten wir Ihre 
Wünsche und Ideen kennenlernen. Wir stellen 
uns vor, dass sich Menschen zusammen-
schließen können. Dass sich eine Gruppe 
bilden kann, in der Menschen mit und ohne 
Demenz z.B. regelmäßige gemeinsame Akti-
vitäten unternehmen. Wir sind mit dabei und 
unterstützen z.B. beim Besuch einer Veran-
staltung oder dem Museum mit speziellen 
Führungen für Menschen mit Demenz. Bei 
Interesse gibt es gemeinsame Spaziergänge 
für Menschen mit und ohne Demenz, 
»Sternstunde«-Treffen, in dem sich die Ge-
spräche um die Bibel, Kirchenlieder und den 
Glauben drehen. Natürlich kann ein persön- 
liches Treffen erst stattfinden, wenn die Co- 
ronapandemie dies erlaubt, aber die Planung 
kann beginnen. Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, eigene Wünsche haben oder Infor-
mationen brauchen, nehmen Sie doch ein-
fach mal Kontakt zur Seniorenreferentin auf.

Aus unserer Gemeinde
Seniorenarbeit
Gelungene Weihnachtsaktion
Kurz vor Weihnachten stiegen die Zahlen der 
mit dem Corona-Virus Infizierten gerade in 
Waldbröl dramatisch an. Alle Veranstaltungen, 
auch die Gottesdienste und Weihnachtsfeiern, 
waren abgesagt. Gerade in dieser Zeit war es 
gut, dass sich viele Menschen Gedanken ge- 
macht hatten, wie man Senioren eine Freude 
bereiten kann. Es gab von unserer Seite eine 
gelungene Aktion, die nur durch die großzügige 
finanzielle Unterstützung der Diakonie vor Ort 
gGmbH möglich wurde: (www.diakonie-vor- 
ort.de). Verschiedene Akteure konnten da- 
durch mit verschiedenen Beiträgen, wie einer 
Andacht, Musikstücken und den von Kinder- 
gartenkindern gesprochenen Texten, eine CD 
zusammenstellen. Alle Gemeindemitglieder 
über 75 Jahre erhielten diese CD mit einem 
Weihnachtsbrief. Außerdem wurde sie den 
Kunden der Diakoniestation überreicht. Die 
CD fand großen Anklang und es wurde kurz- 
fristig die Möglichkeit geschaffen, sich in der 
Kirche eine CD zu holen. Sándor Molnár und 
Anette Weber packten dann Päckchen für das 
CBT-Wohnhaus St. Michael, das AWO-Senio- 
renzentrum am Königsbornpark und die AWO- 
Wohnanlage an der Schladerner Straße in 
Waldbröl. Die Einrichtungen waren um die 
Weihnachtszeit von Corona betroffen und 
standen unter strenger Quarantäne. Die CD und 
ein kleines Heft mit weihnachtlichen Texten 
sollten den Menschen in den Einrichtungen 
zeigen, dass auch an sie gedacht wird.

Wir bleiben in Kontakt –
neue und alte Medien 
machen's möglich
Alle hoffen derzeit auf ein 
Ende des Lockdowns und
sei es auch nur schrittweise. Auch ich plane 
»im stillen Kämmerlein« schon ein buntes 
Programm für die Zeit, in der wir uns wieder 
treffen können. Solange aber keine Veranstal- 
tungen im gewohnten Rahmen stattfinden 
können, möchte ich Ihnen trotzdem die Mög- 
lichkeit geben, dass wir miteinander in Kon-
takt bleiben. Wie ich aus vielen Gesprächen 
weiß, hilft an manchen Tagen schon ein kur-
zes Gespräch, um die Beschränkungen der 
Coronapandemie besser auszuhalten. Des-
halb hier meine Ideen:
Telefonieren: Ich möchte Sie ermutigen, ein- 
fach mal bei mir anzurufen, damit wir im Ge-
spräch bleiben. Dienstags bin ich in der Regel 
vormittags gut zu erreichen. Sollten Sie mich 
nicht erreichen, gibt mir der Anrufbeantworter 
Bescheid, dass Sie angerufen haben (sprechen 
Sie einfach nach dem »Piep«). 
Der kleine Spaziergang zu zweit: Sind Sie 
das Telefonieren leid und gehen gerne raus? 
Ich, aber auch einige der Ehrenamtlichen, bie- 
ten an, dass man sich am Gemeindehaus 
trifft und dann gemeinsam max. 45 Minuten 
spazieren geht. Diese Form des Gesprächs 
ist für alle geeignet, die gerne mal raus gehen, 
2 Personen an der frischen Luft sind auch in 
Zeiten von Corona erlaubt. Ein gutes Ange-
bot, um ins Gespräch zu kommen.

Der 
Ökumenische 
Kirchentag 
geht neue Wege
Konzentriert, dezentral, digital: Das ökume- 
nische Ereignis wird für 2021 neu gedacht.
Konzentriertes Programm aus Frankfurt 
in die Welt
Um der Verantwortung für den Gesundheits- 
schutz nachzukommen, aber gleichzeitig der 
Aufgabe als christliche Plattform gerecht zu 
werden, setzt der 3. ÖKT nun verstärkt auf di- 
gitale Beteiligung und Mitwirkungsmöglich- 
keiten auch jenseits der Frankfurter Stadt-
grenzen. Das Event erhält dadurch ein neues 
Gesicht: Ein stark konzentriertes und volldigi- 
tales Programm am Samstag, bei dem der 
Fokus auf den aktuellen und großen Heraus- 
forderungen und Aufgaben im kirchlichen 
und gesellschaftlichen Bereich liegen wird. Es 
soll auch ohne Massenveranstaltungen vor 
Ort so partizipativ und interaktiv wie möglich 
gestaltet werden.
Den Rahmen des 3. ÖKT bilden der Gottes- 
dienst an Christi Himmelfahrt und der Schluss- 
gottesdienst am Sonntag. Zusammen mit kon- 
fessionellen Gottesdiensten am Samstag- 
abend, die ökumenisch sensibel gestaltet wer- 
den, stellen sie wichtige Ankerpunkte auf dem 
gemeinsamen Weg der Konfessionen in un- 
serem Land dar und sollen bundesweit über- 
tragen und mitgefeiert werden.
Einladung dort zu feiern, wo man lebt
Prof. Dr. Thomas Sternberg, Präsident des 3. ÖKT 
macht die mit der medialen Verbreitung des 
Programms verbundene Hoffnung auf ein 
starkes ökumenisches Signal deutlich: »Da die 
Menschen nicht nach Frankfurt kommen kön- 
nen, kommt der 3. ÖKT zu ihnen nach Hause. 
Wir laden alle dazu ein, den ÖKT in der Kirchen- 
gemeinde, im Verband oder im Freundeskreis 
mitzuerleben und mitzugestalten. ”schaut hin“ 
(Mk. 6,38) ist mehr als das Mitverfolgen am 
Bildschirm. Kreative Formen des gemeinsa-
men Erlebens können von den Gläubigen der 
verschiedenen Konfessionen vor Ort gefunden 
werden. Vor allem die Gottesdienste können 
von den Gemeinden und Gemeinschaften 
gefeiert werden.«
Wie wir im Mai vor Ort in Waldbröl feiern werden, 
dazu erkundigen Sie sich bitte auf unserer 
Homepage und Aushängen.            T. Seibel



Und wie sieht es in West-Papua
in der Krise aus?
Dr. Siegfried Zöllner, der vielen von uns als 
Pioniermissionar und Papua-Kenner auch 
über den MIBA bekannt ist und im November 
unseren Missionssonntag besuchte, sandte 
uns zuletzt folgende Informationen. Ein guter 
Freund von ihm, Natan Pahabol, berichtet 
über die Situation in West-Papua in der Krise: 
Anders als in Deutschland finden die meisten 
Gottesdienste in Westpapua als »Präsenz-
gottesdienste« statt. Von großer Bedeutung 
ist für die Papua immer noch der 5. Februar, 
weil am 5. Februar 1855 die ersten Missionare 
in Papua an Land gegangen sind, die Deut-
schen Ottow und Geissler. Die evangelische 
Kirche in Papua habe zu diesem Festtag das 
Bibelwort gewählt: Und siehe, ich bin bei 
euch alle Tage, bis an der Welt Ende (Matth. 
28,20). Aufgrund der Corona-Krise werden 
die Feierlichkeiten zu diesem Jahrestag aller- 
dings klein gehalten. Sehr ausführlich be-
schreibt Natan im Weiteren die Coronalage. 
Unter den Papua gebe es nur wenige Todes- 
fälle und relativ wenige Infizierte. Betroffen 
seien vor allem die Zuwanderer aus anderen 
Teilen Indonesiens. Deshalb würden auch die 
üblichen Regeln wie Abstand halten und Mas- 
ken tragen kaum beachtet. Das Leben gehe 
wie gewohnt weiter. Die Feiern zum 5. Februar 
sollen aber nur in eingeschränkter Form statt- 
finden. Dann erwähnt er einen Vorfall, der sich 
am 6. Januar auf einem Flugplatz im west-
lichen Hochland ereignet hat: ein Flugzeug 
der Missionsfluggesellschaft MAF wurde nach 
der Landung in Brand gesteckt. Personen 
kamen nicht zu Schaden. Es werde vermutet 
– so schreibt Natan – dass die OPM, also die 
Organisation zur Befreiung Papuas für den An- 
schlag verantwortlich sei. Natan selbst glaubt 
dies nicht, da die Gegend unter Kontrolle von 
Polizei und Militär sei. Jedes Kind im Hoch-
land wisse, welch wichtigen Dienst die MAF 
für die Menschen in Papua leiste. Im Zusam- 
menhang mit Corona erwähnt Natan noch, 
dass in Westpapua auch bereits begonnen 
werde, die Bevölkerung zu impfen. Dazu ha- 
be die Regierung den Impfstoff Sinovac, ein 
chinesisches Produkt, eingekauft. Es gebe 
aber sehr wenig Aufklärung über das Impf- 
programm.
Daher seien die Vorbehalte der Bevölkerung 
gegen das Impfen recht groß. Im Zusammen- 
hang mit der Impfung gab es einen Eklat. 
Natalis Pigai hatte über Facebook vor dem 
Impfstoff Sinovac gewarnt. Man solle lieber 
warten, bis auch weitere Impfstoffe aus dem 
Ausland zur Verfügung stünden. Über Face- 
book wird indonesienweit kommuniziert. Auch 
im 4.000 Kilometer fernen Jakarta las ein Mann 
namens Ambroncius Nababan die kritische 
Äußerung des Papua über Sinovac. Er ant-
wortete darauf mit folgenden Worten: »Das 
Vaksin Sinovac ist für Menschen hergestellt, 
nicht für Gorillas oder Wüstenschlangen. Nach 
dem Grundgesetz der Gorillas und Wüsten-
schlangen ist für sie keine Impfung erforder- 
lich! Verstanden?« Es dauerte nur wenige Tage, 
da brach in Papua ein Sturm der Entrüstung 
aus. Wieder einmal wurden die Papua als »Af-
fen« bezeichnet und ihnen das Menschsein 
abgesprochen. 2019 war es nach einem ähn- 
lichen Vorfall zu Protestmärschen mit tausen- 
den Teilnehmern gekommen. Häuser waren 

Thema

Ein Ostermontag in Ungarn
Ostermontag ist in Ungarn nicht nur ein kirch- 
licher, religiöser Feiertag, sondern sehr viel 
mehr. Es gibt eine Vielzahl von Volkstraditionen 
am Tag nach der Auferstehung Jesu. 
Die wichtigste dieser Volkstraditionen heißt auf 
Ungarisch »„locsolkodás « (sprich: lotscholko- 
dasch). Diesen Begriff kann man mit einem 
deutschen Wort unmöglich wiedergeben, des- 
wegen muss ich »locsolkodás« erklären:
Die Locsolkodás-Tradition ist seit hunderten 
von Jahren bekannt, und wird bis heute 
ausgeübt.
Ursprünglich gründeten Junggesellen vor Os- 
termontag Gruppen, und stellten dort Listen 
von ledigen Frauen zusammen, die ihnen 
gut gefielen. Den Frauen war natürlich nicht 
bekannt, ob sie auf dieser Liste standen oder 
nicht. Dennoch bereiteten die ledigen Frauen 
in der Karwoche vorsorglich ein »Dankeschön«- 
Geschenk für die möglichen Besucher vor. 
Es handelt sich bis heute stets um ein ge-
färbtes, ausgeblasenes Ei.
Die jungen Männer mussten sich in aller Frühe 
des Ostermontags treffen und besuchten dann 
die Häuser der Frauen auf ihrer Liste. Dort 
riefen sie die Frauen aus dem Haus, die sich 

in Brand gesteckt worden; es hatte Tote ge- 
geben. Die Regierung reagierte in diesem 
neuen Fall klug und ließ ein Strafverfahren 
gegen Nababan einleiten. Dieser entschuldigte 
sich öffentlich. Der papuanische Menschen-
rechtler erhielt viele solidarische Zuschriften. 
Die Äußerung Nababans wurde von vielen 
Seiten verurteilt. Auch die Gemeinschaft der 
Batak in Westpapua verurteilte die Äußerung 
und bat um Verzeihung. Aber: der Vorfall hat 
gezeigt, wie tief der Rassismus vieler Indone- 
sier gegenüber den Papua sitzt. Verständlich, 
dass der Wunsch nach Unabhängigkeit bei 
den Papua immer weiter zunimmt. Die indo-
nesische Regierung wird nervös und hat im 
Verlauf des letzten Jahres immer neue Trup- 
pen in Westpapua stationiert. Die in den Wäl- 
dern versteckt operierenden Unabhängig-
keitskämpfer konzentrieren sich darauf, in- 
donesische Militärpatrouillen anzugreifen 
und nach Möglichkeit zu töten. So wollen sie 
Indonesien an den Verhandlungstisch zwin-
gen. Es ist enttäuschend, dass die indone-
sische Regierung bisher keine Gesprächs-
bereitschaft gezeigt hat . . .
Vergessen wir bei allem, was uns auferlegt 
wird, unsere Glaubensgeschwister nicht, die 
mit noch ganz anderen Problemen zu tun 
haben.                                       Jochen Gran 

nach einigen Rufen auch zeigten. Dann pas- 
sierte und passiert noch heute Folgendes: 
Einer von den Männern gibt ein witziges, 
frivoles, mindestens aber zweideutiges klei- 
nes Gedicht zum Besten. Danach neh-
men alle Männer einen Eimer mit frischem 
Wasser und begießen mit dem Wasser die 
ausgewählte Frau. Die Frauen müssen von 
Kopf bis Fuß völlig nass sein. Nach dieser 
Anstrengung bekommen die Männer dann 
ihr schönes,  handgefärbtes Ei und einen or- 
dentlichen Schnaps oder ein gutes Glas Wein. 
In dieser Art besuchen die jungen Männer 
alle Häuser, in denen noch eine junge, ledige 
Frau lebt.
Diese Tradition wurde in den letzten Jahr-
zehnten verändert. Die Männer begießen ihre 
angetrauten Frauen zu Hause heute bei-
spielsweise mit Kölnisch Wasser. Es verhält 
sich ähnlich wie mit den Ostereiern: Kinder 
bekommen heute oft eher ein Überraschungs- 
ei als ein gefärbtes Ei, aber die Tradition lebt 
trotzdem weiter. Locsolkodás ist nach wie 
vor ein traditionelles Spiel, bei dem die Be-
teiligten ihre Rolle genau kennen. Die Frauen 
sollen heimlich auf die geliebten Männer war- 
ten, und die Männer sollen sich den Frauen 
und vor anderen Männern in Bestform prä-
sentieren. Die Frauen drücken ihre kreativen 
Fähigkeiten mit dem Geschenk aus.
Sollten Sie also einmal das Osterfest in Ungarn 
erleben können, dann genießen Sie alles, 
was Sie an diesem Tag bekommen. Sollten 
Sie ordentlich mit Wasser begossen werden, 
haben Sie keine Angst. Sie wissen ja jetzt, 
dass es sich um ein fröhliches, ungarisches 
Balzritual handelt (und haben vorsorglich ein 
Handtuch und Ersatzkleidung in der Tasche).

Ihr
Sándor Károly Molnár



Neues aus dem 
Familienzentrum Sonnenstrahl
Auch unser Jahresausklang ließ uns durch 
Corona weiter neue Wege gehen, aber neue 
Wege bieten uns allen neue Möglichkeiten!
In der Advents- und Weihnachtszeit wurden 
wie jedes Jahr Weihnachtslieder gesungen,

 
Plätzchen gebacken, die Weihnachtsgeschich- 
te erzählt und auch gespielt und Heimlich-
keiten vorbereitet.
Nur, anders als sonst – dieses Jahr war jede 
Gruppe für sich und leider waren auch nicht 
alle Kinder dabei, denn viele Familien konnten 
dem Appell der Regierung folgen und ihre 
Kinder zu Hause betreuen. Dafür sagen wir 
DANKE, auch wenn wir jedes Kind in unseren 
Gruppen vermissen.
Jede Gruppe feierte ihren individuellen Got-
tesdienst und dadurch entstand eine be-
sondere Idee, denn auch wir durften keinen 
gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche feien. 
Aus jeder Gruppe wurden einzelne Elemente 
gefilmt und zu einem Weihnachtsgottesdienst 
zusammengeschnitten. Alle Familien bekamen 
diesen Gottesdienst auf einem USB-Stick 
als Weihnachtsgeschenk – wie wundervoll – 
ein Gottesdienst für zu Hause, ohne Masken 
und Abstand, einfach zum Genießen!
Da wir aber auch im Neuen Jahr weiter nicht 
mit allen Kindern zusammen sein dürfen, nah- 
men wir telefonisch und auch teilweise als 
»Briefträger« mit den Kindern, die zu Hause 
sind, Kontakt auf. Die Kinder bekamen Ex-
perimente und auch Tiermasken zum Bas-
teln, um die Zeit zu Hause etwas zu füllen.
Wir warten gespannt auf die nächste Zeit und 
sind voller Hoffnung, bald wieder mit allen 
Kindern die Kindergartenzeit zu genießen!

Hände für Afrika
Bericht aus Lubondaie Januar 2021
Seit einem knappen Jahr ist Danyo Ilunga, 2. 
Vorsitzender von Hände für Afrika, im Kongo 
und zurzeit mit seiner Frau Theresa in Lubon- 
daie. Er wohnt in unserem dort errichteten 
Haus und kümmert sich um die Notlage der 
Menschen vor Ort. Mit Hilfe von Jackson, un- 
serem dort eingestellten Agraringenieur, hilft er 
Familien kleine Felder zu bebauen, um genug 
Bohnen und andere Nahrungsmittel für das 
tägliche Leben zu haben.
Verschiedene NGOs unterstützen seit kurzem 
in der Provinz Dörfer beim Erhalt von saube- 
rem Wasser. Auch die NGO World Vision 
Deutschland, der Christoph Waffenschmidt 
vorsteht, engagiert sich hier, wie Danyo Ilunga 
sagt. Sie haben im vergangenen Jahr Quellen 
gereinigt, auch um Lubondaie Wasser an die 
Oberfläche bringen und mit Beton eingefasst. 
Nun steht relativ sauberes Trinkwasser zur Ver- 
fügung. Die nächste so eingefasste Quelle 
liegt 400 Meter von unserem Haus entfernt.
Danyo Ilunga konnte im vergangenen Jahr 
den Präsidenten treffen und dazu bewegen 
in Lubondaie etwas in Bewegung zu setzen. 
Er schickte 8 kleine und 4 große Trecker mit 
entsprechendem Maschinenpark. Ungefähr 
4 Kilometer außerhalb von Lubondaie haben 
sie eine große Halle gebaut. In der umliegen- 
den Gegend werden nun auf je 1000 ha Maniok 
und Mais für die ganze Region Kananga an- 
gebaut. Die Lebensmittel werden dort in Säcke 
verpackt und verkauft. Ein großes Hoffnungs- 
licht für die Menschen dort.
Danyo Ilunga ist guter Hoffnung, dass in die- 
sem Jahr auch eine Firma kommt, die einen 
Tiefbrunnen bohrt, so dass unsere Solar-
wasserpumpe zum Einsatz kommt. Es gibt 
also Hoffnung und es ist Bewegung in un-
serem Projekt.
Aufgrund unserer Saatgutunterstützung haben 
wir die Menschen in ihrer schlimmsten Zeit 
der Hungersnot im letzten Jahr unterstützt 
und ihnen Hoffnung gegeben, deren Lohn sie 
nun allmählich einfahren können. Gott sei Dank.
Auch in diesem Jahr schicken wir wieder Geld 
nach Lubondaie, zuerst um Jackson weiter 
bezahlen zu können. Er bekommt monatlich 
100 EUR.
Ende letzten Jahres mussten wir unseren 
Second Hand Laden in der Hochstraße in 
Waldbröl schließen. Die Einnahmen werden 
uns fehlen. Trotzdem setzen wir uns weiter für 
die Menschen in Lubondaie ein, um ihnen in 
ihrem Land eine Hoffnung für ein gutes Leben 
zu geben.                               Thomas Seibel
Spendenkonto: Hände für Afrika
DE98 3846 2135 7306 3810 10

Teenager-
Sommerfreizeit 
auf Korsika 2021
Ein paar Plätze
haben wir noch 
zu vergeben
In diesem Jahr soll es wieder nach Korsika 
gehen. Mit einem modernen klimatisierten 
Reisebus geht es von Waldbröl aus Richtung 
Süden. Voraussichtlich werden wir nachmittags 
im Oberbergischen starten und die Nacht 
durchfahren. Die Fahrt bis zur Fähre in Italien 
verkürzen wir mit Quatschen, DVDs schauen 
und ein bisschen schlafen. Wenn die Sonne 
aufgeht sind wir dann schon in Italien und 
fahren mit unserem Reisebus auf die Fähre.
Das Übersetzen dauert 3–4 Stunden, aber 
schon auf der Fähre genießen wir in Liege- 
stühlen die Sonne – manchmal sehen wir dabei 
auch Delphine. Bevor man die Insel dann im 
blauen Mittelmeer auftauchen sieht, kann man 
sie riechen. Richtig gelesen – Korsika hat einen 
eigenen typischen Geruch. Die Insel riecht 
überall nach Wildnis und Kräutern, Rosmarin 
und Thymian, Myrte und Wacholder – ein Ge- 
ruch, den man nie mehr vergisst. 
Irgendwann taucht dann auch die Hafenstadt 
Bastia auf. Kaum angelegt, steigen wir wieder 
in unseren Bus und fahren ziemlich genau 
eine Stunde, bis wir unser Camp erreichen.
Es ist ein recht kleiner Campingplatz, mit alten 
hohen Eukalyptusbäumen, die uns Schatten 
spenden. Die Zelte stehen schon, wenn wir 
ankommen und zum Glück sind es hohe 
Steilwandzelte, in denen auch große Men-
schen stehen können und genug Platz ha-
ben. Die Unterbringung ist sonst einfach. Wir 
schlafen auf selbstmitgebrachten Isomatten, 
kriechen abends in unsere Schlafsäcke und 
die Kleidung verbleibt in der Reisetasche. 
Mehr brauchen wir dort aber auch wirklich 
nicht. Wir haben überwiegend warmes und 
trockenes Wetter. Der saubere einsame Strand 
ist nur wenig Meter entfernt und wenn man 
abends im Bett liegt, kann man das Meer 
rauschen hören.
Wir werden von einem erstklassigen Küchen- 
team, das aus Waldbröl mitkommt, versorgt.
Die Tage sind angefüllt mit Programmen und 
Ausflügen und wer lieber vor Ort bleibt, kann 
den sauberen Strand und das blaue Meer 
genießen. Wen es auf Erkundungstour zieht, 
kann nachmittags mit Mitarbeitenden zu aus- 
gewaschenen Flussbetten in die Berge fah- 
ren, um dort von Felsen ins kühle Nass zu 
springen oder auf tollen Wanderungen durch 
die alten Kastanienwälder die Insel kennenler-
nen. Auch mit geliehenen Mountainbikes kann 
man die Gegend erkunden. Wenn es passt, 
werden wir mit denen, die Lust haben, auf 
einem der nahegelegenen Berge unter freiem 
Sternenhimmel übernachten. Ein weiteres High- 
light ist der Ausflug nach Bonifacio, eine alte 
Piratenstadt, die an der Steilküste gebaut liegt.
Die weitere Zeit füllen 
wir mit Singen und Ge-
sprächen, mit Spielen 
und Gemeinschaft, mit 
Wasserschlachten und 
Festmahlen.
Interessiert? Anmeldun- 
gen hängen außen  am 
Eingang des ev. Ge- 
meindehauses. Fakten: 
Alter 13–16 Jahre;  Ter- 
min 27.7. – 9.8.2021; 
Kosten 510 EUR. Wei- 
tere Infos bei Christian 
Büscher: c.buescher@ 
ev-kirche-waldbroel.de

Kinder + Jugendliche
Vorankündigung:

KinderFerienProgramm
2021 
Beim 24. KiFeProg könnt ihr vom 03. Juli bis 
18. Juli mit dabei sein. Weitere Infos dazu gibt es 
im nächsten Gemeindebrief, per Mail, in der 
Presse, in den Schulen & Kindergärten ab dem 
15. Mai. Wer im Verteiler sein möchte, schicke 
bitte eine Mail: M.Riegel@ev-kirche-waldbroel.de.  

Konfirmandenjahrgang 2021/2022
Der Konfirmandenunterricht startet dieses 
Jahr erst im Oktober.
Alle getauften Kinder, die in diesem Jahr 
bis Ende September 12 Jahre alt werden, 
werden von uns voraussichtlich im April 
angeschrieben und zur Anmeldung ein-
geladen.
Weitere Interessierte können uns gerne ihre 
Adresse mitteilen, um mit Infos versorgt 
zu werden.
Weitere Infos bei Christian Büscher. 



AG = Abendmahlsgottesdienst mit Wein / AG* = Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft / In der Regel werden bei Abendmahlsfeiern in der Kirche Wein und Saft gereicht. /   ––  –   = Gottesdienst in besonderer Form
Tauftermine bitte bis auf weiteres mit den Pfarrern persönlich abstimmen.

Gottesdienstplan für März bis Mai 2021

  

ACHTUNG - Gottesdienstplan gilt erst, wenn Gottesdienste wieder stattfinden. Bitte beobachten Sie Aushänge, Homepage und Lokalanzeiger! - ACHTUNG
  Datum  Chor/Kirche Waldbröl Helten Lützingen Bladersbach Rossenbach Thierseifen Hermesdorf Marktand. 9:30

 
 07.03.2021  10.30 Seibel ---------- 9.30 10.45 9.30 ---------- ---------- 

11.03. Büscher
       Engelbert Engelbert Seibel   3. Passionsand.  

  14.03.2021  10.30 Stahl 9.30  ---------- ---------- ---------- 9.30 10.45 ---------- 
     Stahl    Seibel Seibel

  21.03.2021  10.30 Gran ---------- 10.45 9.30 9.30 ---------- ---------- 25.03. Seibel  
      Seibel Seibel Gran   5. Passionsand.

  -  -  -  ACHTUNG! SOMMER ZEIT!  -  -  -  ACHTUNG! SOMMER ZEIT!  -  -  -  ACHTUNG! SOMMER ZEIT!  -  -  -  ACHTUNG! SOMMER ZEIT!  -  -  -  ACHTUNG! SOMMER ZEIT!  -  -  -

  28.03.2021  10.30 Molnár 9.30 ---------- ---------- ---------- 10.45 9.30 01.04. Seibel  
   Palmsonntag   Molnár    Gran Gran Gründonnerstag

  01.04.2021  20.00 AG Seibel ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
  Gründonnerst.         

  02.04.2021  10.30 AG Seibel 9.30 AG 10.45 AG 15.00 AG 9.30 AG 10.45 AG 15.00 AG ----------  
  Karfreitag   Seebaum/Stahl Seebaum/Stahl Seibel Seibel Gran Gran 

  04.04.2021  6.00 AG/Taufe         Gran/Molnár 15.00 Seibel ----------
 16.00 

----------
 

----------
 

----------
 

----------
  

  Ostersonntag  8.00 Osterfeier       Friedhof Gran Friedhof Helzen  Seibel      
    10.30 AG/Taufe                  Seibel

  05.04.2021  10.30 Engelbert ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 08.04. Gran  
   Ostermontag

  11.04.2021  10.30 Taufe Stahl 9.30 Stahl ---------- ---------- ---------- 9.30 Büscher 10.45 Büscher ---------- 

  18.04.2021  10.30 Gran ---------- 10.45 Molnár 9.30 Gran 9.30 Molnár ---------- ---------- 22.04. Seebaum  

  25.04.2021  10.30 Taufe Gran 9.30 ---------- ---------- ---------- 10.45  9.30 ---------- 
     Gran    Molnár/Adolphs Molnár/Adolphs

  02.05.2021  10.30 Salzmann ---------- 9.30 10.45 9.30 ---------- ---------- 06.05. Seibel  
  Kantate    Gran Gran Stahl   

  09.05.2021  10.30 Seebaum 9.30 ---------- ---------- ---------- 9.30 10.45 13.05. Seibel 
     Seebaum    Seibel Seibel Himmelfahrt

  13.05.2021  10.30 AG Seibel ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
Christi Himmelf.          

  16.05.2021  10.30 Seibel ---------- 10.45 Engelbert 9.30 Engelbert 9.30 Seibel ---------- ---------- 20.05. Molnár
    Ök. Gottesd. anl. des 3. Ök. Kirchentages

  23.05.2021  10.30 AG Molnár 9.30 AG ---------- ---------- ---------- 10.45 AG 9.30 AG ----------  

 
Pfingstsonntag    Molnàr    Gran Gran 

  24.05.2021  10.30 Seibel ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 27.05.  
  Pfingstmontag          Gran

  30.05.2021  10.30 Johanneum/Stahl ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  

  06.06.2021  10.30 Molnár ---------- 9.30 Molnár 10.45 Seibel 9.30 Seibel ---------- ---------- 04.06. Seibel 

Bitte beachten Sie besonders in den Außenorten die jeweils aktuelle qm-Regel des OBK.


