
Veranstaltungshinweise 15

Ob uns im Herbst, wie manche befürchten, eine neue Corona-Welle (mit der Delta-Variante) einholen wird? Oder kön-
nen sich unsere Gruppen und Kreise wieder wie gewohnt treffen? Niemand weiß es.

Wir werden Sie im Gottesdienst, auf unserer Homepage (www.ehringen-wallerstein-evangelisch.de), in den Schaukäs-
ten und im Mitteilungsblatt der Marktgemeinde auf dem Laufenden halten.

Wennmöglich, würde der Posaunenchorwieder dienstags und derKirchenchor donnerstags proben. Falls noch nö-
tige Sicherheitsabstände einzuhalten sind und unsere Gemeindehäuser dafür zu wenig Platz bieten, könnte in die Ehrin-
ger Vereinshalle und in unsere Kirchen ausgewichen werden.

Der Seniorenkreis würde sich am Dienstag, 14.09. und 12.10. voraussichtlich in Wallerstein treffen, wo uns eben als
Raum auch die Kirche dienen mag. Das Programm steht noch nicht fest.

Gerne würden wir Sie am Sonntag, 01.08. zum Gemeindefest einladen - wenn es möglich wäre. Bis zu 100 Personen
dürfen laut den jüngsten Verordnungen („Update 44“, S. Homepage) im Freien zusammenkommen. Problematisch wird
es bei den „gastronomischen Angeboten“, “, die unter strengen Auflagen stehen.
Von daher werden wir auf ein Fest verzichten. Doch würden wir gerne nach dem Gottesdienst noch ein
wenig „Geselligkeit pflegen“. Entsprechend hat sich der Kirchenvorstand für eine „Brezel-Lösung“ ent-
schieden. Unser „Catering-Service“, den die Vorschriften erlauben, bietet Ihnen die Möglichkeit, sich
noch ein wenig zu stärken und den Vormittag miteinander gemütlich ausklingen zu lassen. Das 200-jäh-
rige Bestehen unserer Kirchengemeinde und das 60-jährige Jubiläum des Posaunenchors hoffen wir zu
einem späteren Zeitpunkt in einem würdige(re)n Rahmen feiern zu können.

AmMittwoch, 15.09.startet wieder derKonfirmanden- und Präparandenunterricht.
Alle Jugendlichen, die 2009 geboren wurden und amPalmsonntag, 02.04.2023 konfirmiert werden wollen,
erhalten noch eine schriftliche Einladung. Die Unterrichtsteilnahme von Jüngeren oder „Auswärtigen“ (die
vielleicht gerne mit ihren Freunden den Kurs besuchen wollen) muss im Einzelfall geprüft und vom Kir-
chenvorstand bewilligt werden. Zumal wir bei einer Gruppe über 13 Personen den Familien nicht genügend
Platz in der Kirche bieten können, um die Konfirmation vereint zu feiern.

Die „Präpis“ treffen sich am 15.09. erstmals um 14:00 Uhr, die jetzigen „Konfis“ um 15:00 Uhr imWallersteiner Gemein-
dehaus - zusammen mit dem Konfirmandenjahrgang aus Nähermemmingen und Baldingen, den ich zu vertreten habe.
Dankenswerterweise wird mich die Dekanatsjugendreferentin Frau Ahne dabei unterstützen. Wie, wo und wann der Un-
terricht künftig stattfinden wird, hängt von den Stundenplänen der Jugendlichen ab. Doch bitte ich auch zu bedenken,
dass mein mögliches „Zeitkontingent“ durch die anfallenden Zusatzaufgaben in der Nachbarpfarrei weniger wird...

Unsere Kirchengemeinde ist Mitglied im Evang. Bildungswerk Donau-Ries e.V. Alle Erwachsenenbildungsveranstaltun-
gen in unserer Gemeinde sind Veranstaltungen des Evang. Bildungswerkes. Die Kirchengemeinde ist dessen Vertreter
vor Ort.
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