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Angedacht 

Wenn das Meer sich stark erwärmt hat, verdunsten 
große Mengen an Feuchtigkeit. Sie steigt mit der war-
men Luft auf. Durch die Corioliskraft beginnen sie sich 
zu drehen. So entstehen Wirbelwinde. In der Mitte der 
Wirbelwinde befindet sich das Auge. Hier ist es wind-
still. Drumherum können sehr hohe Windgeschwindig-
keiten herrschen. 

 

Das ist für mich ein schönes Bild für unser Leben. Es 
gibt so manche Stürme, in die wir geraten. Viel Unruhe 
kann meine Zeit bestimmen. Manchmal ist sie selbst 
gemacht. Manchmal geraten wir hinein und wissen 
nicht wieso. Jedenfalls beginnen wir zu rotieren, in Gedanken und auch 
durch Aktivitäten. 

 

Wie kann Ruhe einkehren in den Stürmen, vor allem dann, wenn der 
Wind weiter weht? 

 

„Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe; denn von ihm 
kommt meine Hoffnung.", sagt der Beter in Psalm 62,6. Ich möchte 
Sie einladen diese Worte zu betrachten und zu verinnerlichen. Gott ist 
wie das Auge im Sturm. Wenn er in den Blick kommt, er in meine Situ-
ation spricht, dann kommt mein Leben zur Ruhe, mitten im Sturm. Das 
gilt auch in Zeiten von Corona. 

 

Persönlich habe ich das schon erlebt. In einer für mich schwierigen Si-
tuation, in der ich auf- und abging, nach Lösungen suchte, den 
schlimmsten möglichen Fall bedachte, mir aber die Hände gebunden 
waren, hörte ich eine innere Stimme: „Sei jetzt still. Ich werde es gut 
machen.“  Mehrmals ging dieser Satz durch meine Gedanken. Als ich 
beschloss ihn als Gottes Reden in meine Lebenssituation anzunehmen, 
wurde ich ruhig. Ich begann gespannt zu hoffen, wie es denn gut wer-
den würde. Und es wurde gut. 

 

Ich wünsche Ihnen solche Erfahrungen, vielleicht sind Sie ihnen ja nicht 
unbekannt. Bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Diese Einladung 
steht. 

 

Ihr  

Volker Mayer 
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Liebe Gemeindemitglieder, 

 

die Zeit der Coronakrise hat uns als Kirche einiges abverlangt. Es gab 

keine Gottesdienste, die Kerwegottesdienste sind abgesagt, der Kirchen-

chor, der Posaunenchor, sowie der Frauenchor Cantilena konnten sich 

nicht treffen. Das 70-jährige Posaunenjubiläum musste auf nächstes Jahr 

verschoben werden. Die Konfirmation und die Jubelkonfirmationen muss-

ten abgesagt werden. Es fanden keine „Konfi-Treffen“ statt. Geburtstags-

besuche waren nicht wie üblich möglich. Die Beisetzungen fanden nur im 

engsten Familienkreis statt, Trauungen und Taufen wurden abgesagt.  

 

Das waren schon sehr einschneidende Maßnahmen. Nicht jeder und jede 

hat das verstanden. Eine ältere Frau sagte zu mir: „Im Krieg fanden we-

nigstens noch Gottesdienste statt.“ Vielleicht ist bei einigen die Sehn-

sucht nach einem Gottesdienst vor Ort gewachsen.  

 

Das heißt nicht, dass nichts geschah während dieser Zeit, aber eben in 

anderer Form. Kirche wurde durch die Krise gezwungen auf neue Forma-

te umzusteigen. Die digitale Form wurde entdeckt. Das Internet bietet 

hier viele Möglichkeiten. Nur leider hat im Tal nicht jeder einen Zugang 

zu solchen Angeboten, besonders ältere Menschen sind damit oft nicht 

vertraut. Sie ersetzen auch nicht die persönliche Begegnung. 

 

Nun werden die Maßnahmen des Landes gelockert, aber Einschränkun-

gen bleiben weiterhin. Wir beginnen wieder mit Gottesdiensten, wenn 

auch unter Auflagen (s. Seite 12). Wann und wo das nächste Konfi-

Treffen stattfinden kann, ist immer noch nicht klar. (Konfis s. Seite 9). 

Ein mittlerweile geflügeltes Wort sagt: „Wir fahren auf Sicht.“ Etwas an-

deres ist auch nicht möglich. 

 

Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Menschen bangen um 

ihre Existenz. Während ich das gerade schreibe, fällt mir auf, dass mor-

gen Sonntag Rogate ist. Betet! „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 

verwirft, noch seine Güte von mir wendet.“, lautet der Wochenspruch 

aus Psalm 66,20. Dazu lade ich uns ein. Beten wir für unser Land, unse-

re Politiker und Unternehmer. Beten wir für unser Tal und die dort leben-

den Menschen und für unsere Kirche.  

V.M. 

Gemeinde Elmsteiner Tal und Corona-Krise 
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Ostergottesdienst 

Ein ungewöhnlicher 

Gottesdienst. Alle Vor-

namen der Gemeinde-

mitglieder lagen auf 

der Kirchenbänken. So 

waren sie namentlich 

anwesend, ohne selbst 

da zu sein. Als Podcast 

konnte der Gottes-

dienst gehört werden. 

Und siehe da, wir hat-

ten viel mehr Hörer als 

sonst Besucher im 

Gottesdienst. Ostern 

ohne Gottesdienst 

ging einfach nicht.   

V.M. 

Singen in Corona-Zeiten 

Da treffen sich doch Menschen in Iggelbach, natürlich mit wirklich ge-

bührendem Abstand in der Hübelgasse und umliegenden Grundstücken 

Jeder hat ein Liedblatt in der Hand. Sie singen allabendlich das Abend-

lied, „Der Mond ist aufgegangen...“ Matthias Claudius hat wohl 1779 

nicht gedacht, dass sein Text so zu Ehren kommt. Ich staunte, als ich 

das hörte. Corona setzt bei allem Bedrohlichen auch Kreativität frei. 

V.M. 

Glockenläuten… 
 
                              Innehalten… 
 
                                               ….die Kraft fühlen, die davon ausgeht, 
 
seit Jahrhunderten rufen die Glocken zum Gottesdienst und verbinden 
im Gebet die Gläubigen in der Kirche und zu Hause, seit Generationen   
zählen sie für uns die Stunden, verkünden von Freude und Trauer. 
 
Ihr Klang verbindet mit den Generationen vor uns. Es kam vor, dass 
Glocken eingeschmolzen wurden, ausgerechnet zu Kanonen und es 
wurde still im Dorf, unheimlich still. 
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Seit Wochen, in dieser unwirklichen Zeit von Corona, läuten die Glocken 
allabendlich – sehnsuchtsvoll: Sie rufen uns auf zum Gedenken, zum Be-
ten, zum Grüßen, jeder für sich und doch nicht allein.  
 
Denn sie läuten in vielen Orten gleichzeitig, tragen mit ihrem Klang die 
Gedanken weiter und verbinden uns auf diese Weise.  
 
Sie lassen uns spüren, dass wir im Alleinsein nicht einsam sind, auch 
wenn es so manchem, sei es in seiner leeren Wohnung, sei es im Senio-
renheim oder im Krankenhaus ohne Besuche so scheint. 
 
Es ist gut, wenn man am Abend seine Sorgen und all das, was einem be-
lastet, loswerden kann, vor allem die Unsicherheit, die der Alltag mit 
dem Virus mit sich bringt. Man kommt zur Ruhe, kann in den Schlaf fin-
den und Kraft zu schöpfen. Die Kraft, die so nötig ist für unser tägliches 
Leben in der Coronakrise. 
 
Wir alle sehnen uns nach der Normalität, immer mehr. Und so sehr ich 
mich auf das „Leben nach der Krise“ freue, – das abendliche Läuten wird 
mir fehlen. 
 

Annette Aull 
 

Übrigens, wenn Sie die Glocken aus Elmstein hören wollen, dann können 
Sie das über YouTube im Internet tun. Hier ist der Link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cB8FqM-qwco 
 
 
 

Und plötzlich ist alles anders…* 
  

Freitagnachmittags ... kommt die Meldung, alle 

Kindergärten werden geschlossen! Und nun? Erst 

am Samstag dann die offizielle Nachricht, wir dürfen eine Notgruppenbe-

treuung einrichten. Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten o-

der keine Möglichkeiten finden ihre Kinder zu betreuen, dürfen ins Spat-

zennest kommen. Einige Familien die ihre Kinder bringen müssen neh-

men dies weiterhin dankend an. … Mehrere Familien konnten es organi-

sieren, ihre Kinder zu Hause zu betreuen … Dafür herzlichen Dank und 

großen Respekt, dass sie Kinderbetreuung, Beruf und Kontaktreduzie-

rungen bewältigt bekommen. 
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Wie die Erwachsenen befinden sich auch die Kinder in einer Ausnahme-

situation. Sie werden auf eine harte Probe gestellt und vielleicht teilwei-

se überfordert. Gerade der Erwachsenenkontakt und der Kontakt zu ih-

ren Freunden, der ihnen im familiären und außerfamiliären Bereich nor-

malerweise Halt gibt, gerät ins Wanken. Bezugspersonen der Kinder, wie 

Oma und Opa, Paten, Erzieherinnen und ihre Spielpartner, sind nicht   

oder nur schwer greifbar. Ausschließlich der engste Kreis kann den Kin-

dern jetzt bei der Bewältigung beistehen. Dabei ist die familiäre Bindung 

momentan von ganz besonderer Bedeutung. ... für uns (ist es) wichtig, 

die Kinder nicht aus dem Blick zu verlieren.  

So fanden die Kinder in ihren Briefkästen Osterpost von der Kinderta-

gesstätte. … (Darin war auch ein) Rezept für Osterhasenmuffins... ,(das) 

konnten sie gemeinsam mit ihren Eltern backen. …  

Unser Personal wurde auf ein Minimum reduziert, so verhindern wir ver-

meidbare Kontakte und ermöglichen die Aufrechterhaltung der Notgrup-

penbetreuung, so lange wie möglich. Alle Kolleginnen, die nicht in der 

Einrichtung anwesend sind, arbeiten im sogenannten Home-Office.  

Nachdem wir 2016 mit dem BETA Siegel der Bundesvereinigung evange-

lischer Tageseinrichtungen für den Aufbau und die Umsetzung eines 

Qualitätsmanagementsystems in der KiTa ausgezeichnet wurden, steht 

im kommenden Jahr die nächste Zertifizierung unsrer Einrichtung an. …  

(Wir) bearbeiten und gestalten ... die Portfolios zur Dokumentation der 

Entwicklungsschritte jedes einzelnen Kindes. Im Hinblick auf die zukünf-

tigen Schulkinder werden die individuellen, von den Kindern gewünsch-

ten Schultüten gebastelt. In Bezug auf unser diesjähriges Projektthema 

wurde gemeinsam mit den Kindern, die in der Notgruppe betreut wer-

den, der Gruppenraum umgestaltet. 

Die Kinder bekommen jeden Monat Post aus der Einrichtung ... Für die 

Kinder, die nicht in der Einrichtung sind, haben wir ein Bild des verän-

derten Gruppenraums, um die Spannung zu erhöhen, in Form eines Puz-

zles vorbereitet. … 

Für die Kinder im letzten Kindergartenjahr wurden zusätzlich Arbeits-

blätter und Bastelarbeiten zum Thema Mathematik und Naturwissen-

schaften, wie unter anderem Zahlenverständnis, Mengenzuordnung und 

Anleitung zur Durchführung von Experimenten eingepackt. ...  

Die Geburtstagskinder möchten wir ebenfalls nicht vergessen und schi-

cken jeden Monat auch die Geburtstagsgrüße und Geschenke für die  
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Geburtstage des Monats mit. Wenn wir wieder alle zusammen in unse-

rem Spatzennest feiern können, werden wir dies natürlich noch gebüh-

rend tun. 

Wir wünschen allen Familien, Gemeindemitgliedern und Freunden unse-

rer Kindertagesstätte weiterhin viel Geduld, Kraft, Gesundheit und Gottes 

Segen.  

Christina König 

Der Artikel wurde aus Platzgründen gekürzt. 

 

 

Unter der Linde… 

Nun steht 

sie die 

Bank um 

die Linde 

vor der 

Prot. Kir-

che. Es 

war ein 

längeres 

Projekt. 

Sie wurde 

gespendet 

von vier 

Chören aus 

Elmstein. 

Beteiligt 

waren der 

Kirchen-

chor, der 

Kurpfälzer 

Singkreis, der Männergesangverein und der Posaunenchor Appenthal. 

Aufgebaut haben sie Stefan Kobel und Frank Güllich. Ihnen sei auf die-

sem Weg herzlich gedankt. Und siehe da, ich habe sogar schon Men-

schen auf ihr sitzen gesehen. 

V.M. 
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Nimm dir… Zeit 

So lautete der Titel des Konzertes, zu dem der Frauenchor Cantilena am 

07. März 2020 in die prot. Kirche in Frankeneck einlud. Wer hätte zu Be-

ginn der Vorbereitungszeit gedacht, wie symbolträchtig dieser Titel sein 

könnte?  

Ursprünglich 

war das Kon-

zert für den 

September des 

Vorjahres ge-

plant gewesen. 

Musste aber 

aufgrund 

mehrfacher 

terminlicher 

Überschnei-

dungen im Tal 

zeitlich verschoben werden. Und als es dann schließlich am 7. März 

stattfand, war dies gerade noch rechtzeitig, denn bereits in der darauf-

folgenden Woche wurden aufgrund der Corona-Krise alle öffentlichen 

Veranstaltungen abgesagt und schließlich sogar verboten… 

Die Sängerinnen, die nun auch auf die Teilnahme am Deutschen Chor-

fest in Leipzig verzichten mussten, freuten sich daher umso mehr, dass 

sie wenigstens noch einem zahlreichen Publikum ihr buntes Programm 

rund um das Thema Zeit präsentieren durften: 

Da erklangen traditionelle kirchliche Weisen wie „Meine Zeit steht in dei-

nen Händen“ ebenso wie der swingende Klassiker „As Time goes by“ 

aus dem Film Cassablanca; Chansons wie „Seasons in the sun“ unter 

dem deutschen Titel „In den Gärten der Zeit“ wechselten sich mit Pop-

Hymnen wie „One Moment in Time“ ab; Elke Brucker spielte mit ihrer 

Querflöte begleitet von Dorina Schmidt am Flügel den James Bond Titel-

song „All Time high“ und gemeinsam mit Beate Kuhn an der Klarinette 

das Thema aus „Once upon a Time in the West“. 

Nach vielen weiteren Liedern des Chors, Gesangs- und Instrumentalsoli, 
die sich kurzweilig abwechselten, endete das Konzert schließlich mit 
„Time to say Good-bye“ – Wie wahr… 

 

Dorina Schmidt 
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Jubelkonfirmationen 

Die Jubelkonfirmationen Elmstein, Frankeneck und Iggelbach werden in 

diesem Jahr nicht stattfinden. Die Personen gehören zu den Hochrisiko-

gruppen. Außerdem ist durch die Auflagen in Corona-Zeiten für Gottes-

dienste zu wenig Platz in den Kirchen, selbst in Elmstein, unserem größ-

ten Kirchengebäude im Elmsteiner Tal, geht das nicht. Wir werden sie 

auf das nächste Jahr verschieben. 

 

Konfirmation 2020  

Die vorgesehene Konfirmation Ende März mussten wir leider absagen. 

Unser Interesse ist es, diese Konfirmation in diesem Jahr noch zu er-

möglichen. Als Termin haben wir zurzeit den 27. September ins Auge ge-

fasst. Wie dann die Bedingungen aussehen, wissen wir heute noch nicht. 

Falls die Auflagen für Gottesdienste noch so sind wie jetzt, dann wären 

eventuell mehrere Konfi-Gottesdienste an einem Tag möglich. 

 

Die Konfis 2020 

Emilia Schröder, Emily Baßler, Finn Cordes, Ian Wolf, Lena Kauffmann, 

Leon Benz, Leonie Grimm, Luca Müller, Lucy Adam, Lukas Kopp, Maren 

Kaiser, Nico Benz, Theresa Rottmayer, Tim Benz, Tim Leising 

 

Konfis 2020—2022 

Nach den Sommerferien treffen sich die neuen Konfis mit den Eltern in 

der Kirche in Elmstein am Dienstag, 18.8. um 19:30 Uhr. Die Kirche wur-

de wegen der Corona-Auflagen gewählt. Hier können wir Fragen und Ter-

mine klären. Die Konfis und Eltern wurden angeschrieben. Sollte jemand 

keinen Brief erhalten haben, weil die Adresse nicht zugänglich war, der 

melde sich bitte bei Volker Mayer: 0157 883 22 797. 
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Wahlvorschläge können alle Kirchenmitglieder machen. Mindestens 8 

Personen sollen bei uns gewählt werden. Wenden Sie sich an das Pfarr-

büro oder an Personen aus dem jetzigen Presbyterium oder an den 

Wahlausschuss. 

Der Wahlausschuss steht mittlerweile fest. Zu ihm gehören: Anuschka 

Grün, Rita König, Joachim Freitag (alle Iggelbach) und Angelika Klein-

Agne (Frankeneck).  

Bitte überlegen Sie selbst, ob Sie nicht kandidieren wollen oder fragen 

Sie Menschen, von denen Sie sich das vorstellen können.  

Bei der letzten Wahl 2014 war es schon schwierig Kandidaten und Kandi-

datinnen zu finden. Das ist dieses Jahr auch nicht besser. Für den Fall, 

dass wir nicht genügend Personen finden und die Wahl bei uns nicht 

stattfinden kann, heißt es in der Wahlordnung: „In diesem Fall kann der 

Landeskirchenrat im Benehmen mit dem Bezirkskirchenrat ein geschäfts-

führendes Presbyterium bestellen. Der Landeskirchenrat kann außerdem 

Neuwahlen anordnen und einen neuen Wahltermin festsetzen.“ § 20 

Abs. 4. Dieses Szenario würden wir gerne vermeiden. 

 

Weite Infos zur Wahl im nächsten Gemeindebrief und 

unter https://kirchenwahlen2020.de 
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Ökumenischer Seniorennachmittag 
 

Die nächsten Ökumenischen Seniorennachmittage im Elm-

steiner Tal sind am  20. 8. Minigolfplatz in Elmstein und 

19.11. Waldschlössel in Speyerbrunn vorgesehen, jeweils 

14:30 Uhr. Ob diese stattfinden, entnehmen Sie bitte aus 

der Zeitung.  

 

 

Ökumenische „Meditative Wanderung“  
 

Normalerweise fand sie Ende Juni statt. Ob das dieses Jahr möglich ist 

und wann, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Bitte ent-

nehmen Sie die Infos aus der Zeitung, der Homepage oder bei Mittel-

pfalz.de.  

Familienkirche—Kinderkirche 

Im März fand ein Gespräch zu Familienkirche und Kin-

derkirche in der Gemeinde Elmsteiner Tal statt. Wir 

trafen uns am Do., 5.3. 2020, im Pfarrhaus in Elm-

stein mit Kathrin Füßer von der Jugendzentrale Neu-

stadt. 

Wir haben beschlossen in den Herbstferien zu Kinder-

tagen in Elmstein einzuladen. Ob diese möglich sein 

werden, ist bisher wegen Corona nicht klar. 

Übrigens, Kirche mit Kindern gibt es auch digital. Schaut mal rein: 

https://www.youtube.com/channel/UC87ipoc-d6-7kC17II4XOzA/videos 



Gottesdienste im Tal—vorläufig 

 Elmstein Frankeneck Iggelbach Esthal 

07.06 10:00 Uhr    

21.06. 10:00 Uhr    

28.06.  10:00 Uhr   

05.07. 10:00 Uhr    

12.07.   10:00 Uhr  

19.07. 10:00 Uhr    

26.07.  10:00 Uhr   

02.08. 10:00 Uhr    

09.08.   10:00 Uhr  

16.08. 10:00 Uhr 

Samenklenge 

   

23.08.  10:00 Uhr   

30.08. 10:00 Uhr    
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       Stand der Angaben 25.5. 2020 

Der Besuch der Gottesdienste ist an Auflagen gebunden. 

• Die Besucher dürfen nur einzeln eintreten und 

• während des Gottesdienstes müssen sie Gesichtsmasken tragen. 

• Sie müssen sich in eine Liste eintragen lassen. 

• Sie können nur einzeln auf den markierten Plätzen sitzen. 

• Sie müssen die Abstandsregeln beachten. 

• Gesangbücher dürfen nicht verwendet werden. 

• Die Hände sind zu desinfizieren— Desinfektionsmittel steht bereit. 

• Die Plätze sind begrenzt, 1 Person pro 10 qm  
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Beerdigungen 
 

Gabriele Kobel* 

52 Jahre 

Elmstein 

 

Ludwig Heinz Friederich 

87 Jahre 

Frankeneck 

 

Wilfried Fuchs 

90 Jahre 

Iggelbach 

 

Anna Maria Lydia Schaaf 

83 Jahre 

Appenthal 

 

Arnold Perreth 

85 Jahre 

Iggelbach 

 

Jesus Christus spricht:  

 

Ich bin die Auferstehung  

und das Leben.  

Wer an mich glaubt,  

der wird leben,  

ob er gleich sterbe;  

und wer da lebt  

und glaubt an mich,  

der wird nimmermehr sterben.  

Glaubst du das?  

 

Johannes 11, 25+26 

* Wir bitten das verspätete Erscheinen 

zu entschuldigen. 

Frederike Moser 

84 Jahre 

Neustadt a.d.W. 

 

Johanna Maria Leuppert 

84 Jahre 

Elmstein 

 

Margarete Kratz 

88 Jahre 

Elmstein 
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Wenn Sie Rat und Hilfe suchen... 

Caritas-Zentrum Neustadt a.d. W. 
Schwesternstraße 16  
67433 Neustadt  
Sie erreichen uns unter Telefon: 06321/3929-0  
neustadt@caritas-speyer.de  
Wann:  
Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr 
sowie Freitag von 8:30 bis 11:30 Uhr  

Allgemeine Sozial Beratung — Migration & Integration — Erzie-

hungs-, Ehe– Lebensberatung, Schuldner- Insolvenzberatung 

Aus dem Presbyterium 

Sitzungen waren in der bisherigen Form während der 

Corona-Zeit nicht möglich. Nach bisherigem Stand treffen 

wir uns am 26.05. 2020 in der Kirche in Elmstein, um 

19:30 Uhr. Dort sind die Corona-Auflagen einzuhalten. Alle 

anderen Räume der Kirchengemeinde sind zu klein. Dann 

werden auch die weiteren Termine festgelegt. 

Bürozeiten 

Die Zeit am Freitag hat sich verändert. Ab Juni zukünftig von 09:00—

12:00 Uhr. Weitere Zeiten entnehmen Sie bitte auf der Rückseite. 

Sollte, wie eingeleitet und vorgesehen, mein Stellenanteil aufgestockt 

werden und ich mehr geschäftsführende Aufgaben übernehmen, dann 

habe ich vor in Frankeneck auch eine wöchentliche Präsenzzeit im Ge-

meindesaal einzuführen. Das entnehmen Sie bitte dann aus dem folgen-

den Gemeindebrief. V.M. 

0800-1110 111 

0800-1110 222 

Diese Nummern sind gebührenfrei 

rund um die Uhr erreichbar. 

mailto:neustadt@caritas-speyer.de
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Homepage 

Sie finden uns auch im Inter-

net. Schauen Sie einmal 

rein. 

www.evkirche-

elmsteinertal.de 

Beiträge für das Internet 

senden Sie bitte an das 

Pfarramt, Volker Mayer.  

 

Bibelkreis Appenthal der 
Stadtmission Neustadt  
 

Montags 17:45 Uhr Harzofenstraße 40 

Kontakt: Hannelore Menges,  

Tel.: 06328-1777 

 

„Cantilena“ Prot. Frauenchor 
Frankeneck 
 

Chorprobe jeden Montag um 19:30 Uhr 

im Gemeindesaal  

unter der Kirche in Frankeneck 

Kontakt: Bärbel Kehl, Tel.: 06325-2063 

 

Evangelischer Kirchenchor 
Elmstein 
 

Chorprobe jeden  

Mittwoch um 19:30 Uhr  

ehemaligen Grundschule Elmstein 

Kontakt: Helga Küfer, Tel.: 06328-716 

 

 

 

 
 

 

Evangelischer Krankenpflege-
verein  
 

Kontakt: Annette Aull,  

Tel.: 06328-1367 für Elmstein 

Kontakt: Harald Wolf,  

Tel.: 06328-310 für Iggelbach 

 

Hauskreis nicht nur für Iggel-
bacher 
 

Termine 14-tägig  

donnerstags um 19:00 Uhr  

in der Dorfstraße 1, in Iggelbach 

Kontakt: Familie Bauer, Tel.: 06328- 

1539, Sonja Schubert, Tel.: 06328-
1523 

 

Prot. Posaunenchor „Soli deo 
gloria“ Appenthal  

 

Probe jeden Freitag um 19:30 Uhr  

ehemaligen Grundschule 

Probe der Jungbläser jeden Freitag  

17:00 Uhr und 18:15 Uhr. 

Kontakt: Christa und Thomas  

Rottmayer, Tel.: 06328-989876 

http://www.evkirche-elmsteinertal.de
http://www.evkirche-elmsteinertal.de
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Verantwortlich:   Prot. Pfarramt Elmstein, Hauptstr. 56, 67471 Elmstein 
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Spendenkonto: Prot. Kirchengemeinde Elmsteiner Tal 

Sparkasse Rhein Haardt                                                                                     

IBAN: DE08 5465 1240 1000 4249 01, BIG: MALADE51DKH     

 

Kennwörter, damit Ihre Spenden dem gewünschten Zweck zufließen: z.B. Kirchen-

renovierung Elmstein, Frankeneck oder Iggelbach; Gemeindebrief; Kindergarten Ig-

gelbach; Jugendarbeit; Cantilena Frankeneck; Kirchenchor Elmstein; Posaunenchor 

Soli deo gloria; Brot für die Welt, Diakonisches Werk, Gustav-Adolf-Werk... 

Hauptstr. 56    Telefon: 0157 88322797 oder 06328-264 

67471 Elmstein E-Mail: ev.kirche.elmsteinertal@t-online.de oder 

      pfarramt.elmsteiner-tal@evkirchepfalz.de 

   Homepage: www.evkirche-elmsteinertal.de  

  

Bürozeiten Pfarramt: 

Di. 09.00 Uhr — 12.00 Uhr, Volker Mayer, bitte vorher anrufen 

Mi. 13:15 Uhr — 16:00 Uhr, Standardassistenz, Andrea Oelschlegel 

Fr. 09:00 Uhr – 12:00 Uhr, Volker Mayer , bitte vorher anrufen 

Termin gerne nach Vereinbarung: Tel. 0157 883 22 797 

Prot. Kirchengemeinde Elmsteiner Tal  

https://www.gemeindebriefdruckerei.de/preisvergleich.html
http://www.evkirche-elmsteinertal.de

