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Liebe Leserinnen und Leser,

mir läuft spontan das Wasser
im Mund zusammen, wenn
ich das lecker angerichtete Eis
auf der Titelseite sehe. Und
ich bekomme gute Laune. Al-
leine die Hoffnung darauf, ein
solches Eis bald genießen zu
können, tut meiner Seele gut.
Hoffnung macht das Leben
wieder etwas angenehmer in
einer Zeit, in der wir keine
Durchhalteparolen mehr hö-
ren wollen, auch wenn wir
wissen, dass wir unserer Sehnsucht nach
Normalität noch nicht nachgeben dürfen.

Die Bibel erzählt oft davon, wie wichtig es
ist, die Hoffnung nicht aus dem Blick zu
verlieren. Deshalb steht dieses Eis stellver-
tretend für so Vieles: für die Hoffnung,
dass bald die Coronainfektionszahlen sin-
ken und endlich dauerhaft niedrig bleiben.
Für die Hoffnung, dass wir gut mit dem
Impfen vorankommen und im Leben im-
mer mehr Menschen wieder etwas wie
Normalität einkehren kann. Für die Hoff-
nung, dass die Gastronomie und Kultur
wieder öffnet und unser Leben bereichert.
Für die Hoffnung, dass wir bald wieder
Freunde und Familie treffen und in den
Urlaub fahren können. Und nicht zuletzt
für die Hoffnung, dass bald wieder mehr
Leben in unsere Philippuskirche einkehrt
und wir um die Gemeinschaft im Glauben
nicht nur wissen, sondern sie auch wieder
leben dürfen.

Leben wird in unsere Gemeinde durch die
neuen Konfirmandinnen und Konfirman-
den zurückkehren. Nach einem Jahr Coro-
napause startet im Juni ein neuer Jahr-
gang mit 21 Konfis. Das macht uns Hoff-
nung, dass es eine Zukunft gibt für unsere
Gemeinde. Ich freue mich darauf, mit die-

sen jungen Leuten ins Ge-
spräch zu kommen über das,
was sie beschäftigt und ihnen
wichtig ist.

Hoffnung hat Appetit. Hoff-
nung gibt sich nicht mit einer
Kugel Eis zufrieden. Deshalb
finden Sie in dieser Ausgabe
viele kleine und große „Hoff-
nungskugeln“, die den Appe-
tit auf immer mehr noch grö-
ßer werden lassen.

Viel Freude beim Lesen
wünscht Ihnen

Pfarrerin Stephanie Heiß
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BERICHT AUS DEM KIRCHENVORSTAND ANgeDACHT

da!“ gegeben hat, immer bei uns ist. In der
Einsamkeit dieser Tage, in der Wut und
Resignation darüber, dass es so langsam
vorangeht, im Leiden, das viele Menschen
in diesen Tagen ertragen müssen, in aller
Ungeduld. Wir hoffen, dass uns Gott
durch die Kraft seiner Liebe auch in dieser
immer rauer werdenden Zeit erreicht und
verändert, damit wir zum Frieden in unse-
rer Gesellschaft beitragen können. Wir
hoffen und sind überzeugt davon, dass
unsere unvollkommene Welt nicht im
Chaos versinken wird, sondern dass Gott
am Ende der Zeit alles neu und gut ma-
chen wird (Offenbarung 21,5).

Das sind alles nicht sichtbare Dinge.
„Nichts Konkretes und Greifbares“, wür-
den manche sagen. Aber es ist ein Hoffen,
ein Überzeugtsein, dass Gott uns Men-
schen gegenüber nicht gleichgültig ist. Er
ist bei uns alle Tage bis an der Welt Ende.

Das glaube ich. Daran halte ich fest. Das
gibt mir Kraft.

Pfarrerin Stephanie Heiß

Liebe Leserinnen und Leser,

„Man weiß ja gar nicht mehr, was man
denken und glauben soll!“ sagte neulich
ein Mann zu mir und spricht damit vielen
Menschen aus der Seele. Die Coronapan-
demie stellt nicht nur unser Gesundheits-
system vor Probleme und verlangt uns
viel Verzicht ab. Die Coronapandemie wird
auch zu einer Krise zwischen den Men-
schen, die unser Land führen und denen,
die diese ins Amt gewählt haben. Können
wir darauf vertrauen, dass uns unsere
Politiker gut durch die Krise führen wer-
den? Viele Menschen zweifeln daran in-
zwischen und das sind nicht nur Querden-
ker und Coronaleugnerinnen, deren Ver-
trauen in die Politik deutliche Sprünge be-
kommen hat. Die Sehnsucht nach klaren
Aussagen ist groß: „So kommen wir sicher
aus der Krise.“ Leider ist die Welt in Coro-
nazeiten genauso wenig schwarz-weiß,
wie sonst auch. Die Frage, wie mit Aus-
gangssperren und Kontaktbeschränkun-
gen umzugehen ist, spaltet unsere Gesell-
schaft und wir als Kirche sind mittendrin.

Gibt uns der Glaube auch hier Wegwei-
sung, wie wir mit dieser noch nie dagewe-
senen Situation umgehen sollen? Wie
kann uns unser Glaube helfen?

Der Autor des Hebräerbriefes schreibt: Der
Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf
man hofft – ein Überzeugtsein von Dingen,
die nicht sichtbar sind. (Hebräer 11,1)

Wir müssen feststellen: Auch in der Bibel
finden wir keine klare Anweisung, wie wir
uns richtig verhalten sollen, aber es wer-
den uns wichtige Hinweise gegeben: Hal-
tet an dem fest, was euch auch sonst Hoff-
nung im Glauben gibt!

Worauf hoffen wir denn? Wir hoffen, nein,
wir sind überzeugt davon, dass Gott, der
sich selbst den schönen Namen „Ich bin

Liebe Gemeinde,

durch die Pandemie ist es ruhig (gewor-
den) in unserer Gemeinde. Unsere Gottes-
dienste sind auch ruhiger – wir dürfen
nicht singen. Aber es gibt Musik! Dafür
sind wir dankbar. Unsere Ostergottes-
dienste waren trotz Pandemie gut besucht.
Die Gottesdienste zum Anhören wurden/
werden gut angenommen. In den zwei
Wochen, in denen sie jeweils abrufbar
waren, erfolgten auf die Gottesdienste an
den Ostertagen zwischen 70 und 140 Zu-
griffe. Dies ist für uns ermutigend und ein
Ansporn. Wir werden dieses Angebot auf-
recht erhalten und nehmen immer wieder
Gottesdienste auf, die Sie dann anhören
können.

Wie Sie bestimmt erfahren haben, ist unser
Kirchenvorsteher Dr. Michael Frey am 13.
Februar verstorben. An seiner Stelle haben
wir in unserer Aprilsitzung Frau Elisabeth
Kaupp in den Kirchenvorstand berufen.
Weiteres finden Sie dazu auf Seite 11.

Unsere Renovierungen sind nun abge-
schlossen. Die Gesamtkosten betrugen
148.000 €. Für unsere Eigenleistungen
wurden uns 8.500 € angerechnet, die bei
der Berechnung der Zuschüsse mitzählen.

Kooperation. Es war in mehreren Zeitun-
gen und sonstigen Medien zu lesen oder
zu hören, dass sich für die Kirche auf-
grund der Altersstruktur, sowohl bei den
Mitgliedern als auch beim Personal und
durch Austritte mehr als nur einiges än-
dern wird. Kurz gesagt: Das Personal und
das Geld werden knapper; schneller als
uns allen lieb ist. Darauf müssen wir uns
vorbereiten. Deswegen hat der Kirchen-
vorstand beschlossen, mit den Gemeinden
Emmaus (Neusäß) und Erlöserkirche (Bä-
renkeller) einen Kooperationsausschuss zu
gründen. Wir wollen das Rad nicht neu

erfinden, sondern Aufgaben teilen und
Angebote bündeln.

Dienstordnung. Dekan Kreiselmeier hat
uns die Dienstordnung unserer Pfarrerin
vorgestellt. Auch wir als Kirchenvorsteher
und Kirchenvorsteherinnen konnten uns
schwer vorstellen, wie viele Aufgaben sie
hat und wie viel Zeit das kostet. Wussten
Sie zum Beispiel, dass für einen „norma-
len“ Gottesdienst mit Vorbereitung etwa
acht Stunden eingerechnet werden. Das ist
ein Sechstel der Wochenarbeitszeit von 48
Stunden, die über sechs Tage verteilt ist.

Abschied. Neben „unserer“ Religionspäd-
agogin i. V. Sarah Lengerer, die ihre Vor-
bereitungszeit beendet hat und ab Ende
August nicht mehr bei uns ist, hat sich Dr.
Dominik Kutter aus persönlichen und ge-
sundheitlichen Gründen aus dem Kirchen-
vorstand zurückgezogen. Wir bedauern
diesen Rückzug sehr, danken ihm für sei-
nen Einsatz und wünschen ihm alles Gute
und Gottes Segen.

Bienen. Vielleicht haben manche von Ih-
nen es bemerkt: Die Bienenstöcke auf dem
Nachbargrundstück sind umgezogen. Wir
hoffen nun, Bienen im Pfarrgarten ansie-
deln zu können und haben Kontakt mit
dem Imkerverein aufgenommen. Halten
Sie Ihre Augen und Ohren auf, wenn Sie
in der Nähe sind. Zu diesem Thema haben
wir einen Beitrag auf Seite 20.

Nach jetzigem Stand werden unsere
nächsten Sitzungen noch als Videokonfe-
renzen stattfinden. Wir können Sie leider
noch nicht einladen. Bleiben Sie gesund
und behütet.

Hans Bruijnen
Vertrauensmann
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Die meisten von uns leben derzeit in einer
Mischung aus Hoffnung, Enttäuschung,
Durchhaltewillen und Erschöpfung. Wir
hoffen auf Impftermine, kennen sogar
Menschen, die in wenigen Wochen einen
haben werden und hätten morgen beim
Hausarzt einen, wenn der hoffentlich end-
lich Stoff bekäme. Wer hätte von der Bun-
desregierung nicht lieber zwei Impftermi-
ne bekommen statt zweier Maskenberech-
tigungsscheine?

Dass man in der Politik alles vom Ende her
denken müsse, ist ein bekannter Aus-
spruch der Bundeskanzlerin. Bloß was,
wenn man das Ende nicht kennt?

„Solange die Erde steht, soll nicht aufhö-
ren Saat und Ernte, Frost und Hitze, Som-
mer und Winter, Tag und Nacht.“

Diese Zusage steht am Ende einer Ge-
schichte, die ursprünglich als Weltunter-
gang gedacht war. Gott wollte die Men-
schen hinwegspülen mit der Sintflut, weil
sie unbelehrbar sind, weil sie dauernd in
die falsche Richtung laufen. Überleben
sollten nur Noah, seine Familie und von
jedem Tier auf Erden ein Paar. 150 Tage im
dunklen Bauch der Arche, von den Fluten
hin- und hergeworfen. Dann noch einmal
40 und weitere sieben Tage in dieser Zwi-
schenwelt zwischen Tod und Leben. Wobei
diese Zahlen biblisch, also symbolisch zu
lesen sind, als Ausdruck dieser unfassba-
ren Katastrophe. Am Ende der großen Flut
dann die überraschende Zusage. Gott setzt
den Regenbogen in den Himmel, nicht nur

einmal, immer wieder. Seht her: Mir ist es
ernst. Die Flut ist vorbei. Das Leben kehrt
zurück. Die Erde wird sich in ihrem Rhyth-
mus weiterdrehen. Ihr werdet leben.

Manche Geschichten muss man vom Ende
her erzählen, weil nur vom Ende her die
Kraft kommt, sie zu ertragen: Das Leben
wird zurückkehren. Die Erde wird sich
weiterdrehen. Gott will, dass wir leben.
Diese Aussicht brauchen wir. Vermutlich
steht sie auch deswegen so weit vorn in
der Bibel, gleich im ersten Buch Mose,
damit das schon einmal klar ist, bei allem,
was dann noch kommt.

Die Perspektive, „Es wird einmal vorbei
sein“, die fehlt mir in dieser Coronazeit.
Sie fehlt in den unzähligen Stellungnah-
men zur aktuellen Situation, und sie fehlt
in der Berichterstattung darüber. Pessimis-
mus hat Konjunktur. Wir alle kennen die
beängstigenden Zahlen. Angst war schon
immer eine schlechte Ratgeberin für öf-
fentliche Kommunikation.

MAN LEBT JA NICHT VOM BROT ALLEIN – … HOFFNUNG HAT APPETIT
Das politisch-virologisch-multimediale
Corona-Katastrophen-Karussell dreht sich
in einer Weise, bei der einem nur schwarz
vor Augen werden kann.

Ich teile nicht die Ansicht, eine Krise sei
immer auch eine Chance. Eine Krise ist
zuallererst eine Krise. Es ist die Zuspitzung
einer negativen Situation, und die kann
einen an den Rand dessen bringen, was
man bewältigen kann. Aber was kann
man tun? Gegen Ende der Sintflut wusste
es Noah bekanntermaßen auch nicht:
Wann ist es Zeit, aus der Arche zu kom-
men?

Die Kraft der Hoffnung steckt nicht in
blindem Optimismus. Wer hofft, erkennt
die Gefahr, verweigert sich aber der Welt-
untergangsstimmung. Nicht nur als Illusi-
on, sondern als sichere Zuversicht: Wir
werden wieder Feste feiern, auf Hochzei-
ten tanzen und auch auf großen Beerdi-
gungen nah beieinander stehen und wei-
nen. Wir werden uns an den Händen hal-
ten und uns wieder umarmen. Wir werden
einander ins Gesicht sehen können – in

Wer in Hoffnung lebt,
sieht die Welt
nicht nur nach ihrer Wirklichkeit an,
sondern auch nach ihren Möglichkeiten.
Höher als die Wirklichkeit
steht die Möglichkeit!

Jürgen Moltmann
„Theologie der Hoffnung“ (1964)

Hoffen heißt auch den Hoffenden spielen,
Hoffen heißt auch sich gegen das eigene Herz als Hoffende
aufzuführen.
Es heißt also arbeiten, kämpfen, reden als ginge das Leben
und als sei es nicht vom Äußersten bedroht.
Es heißt übrigens nicht nur arbeiten.
Es heißt auch Musik hören und Wein trinken
und Bücher lesen und Freundinnen besuchen
und tun, als hätte man alle Zeit der Welt.
Noch einmal, man muss sich zwiespältig machen
und sich den Riss in die eigene Hoffnungslosigkeit erlauben.
Nur so kann man leben.

Fulbert Steffensky
„Wo der Glaube wohnen kann“ (1989)

das ganze Gesicht – und werden lachen.
Und sehen, wie die anderen lachen. Wir
werden wieder miteinander singen, laut
und fröhlich. Und wir werden in Biergär-
ten dicht beieinander sitzen und erzählen,
wie alles so war, damals im Lockdown.
Wie lang die Haare waren und wie tapfer
die Kinder, wie anstrengend jede Zoom-
Konferenz und wie wichtig das Telefon.

Wie viel wir gelernt ha-
ben über uns selbst und
das, was wir brauchen.
Und wie unbezahlbar
Solidarität ist. So wird es
sein. Darauf hoffe ich.

Ein anderes Wort für Ge-
duld ist Langmut. Und
dieser Mut auf der lan-
gen Strecke, der braucht
Übung. Und er braucht
Hoffnung. Wie gut, wir
haben Anlass und Grund
zu hoffen.

Angelika Bauer

THEMA – HOFFNUNG

„Du darfst auf keinen Fall deinen inneren Frieden verlieren,
auch dann nicht, wenn die ganze Welt aus den Fugen zu geraten scheint.“

— Franz von Sales —

... da sitzt jemand ganz still
und verändert die Welt.
Da rast einer umher und trägt dazu bei,
dass alles so bleibt, wie es ist.

Die Treue zur Hoffnung ist nicht
sichtbar,
weil sie so unscheinbar ist.
Und doch wird
die ganze Welt
von dem Hoffenden
getragen.

Ulrich Schaffer – (in seinem Blog)
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BERICHT AUS DEM KLINIKUM

der nicht bekommen, obwohl sie es sich
sehr gewünscht haben. Sie haben es sich
schön gemacht im Leben, haben ihr Häus-
chen abgezahlt und kleinere Reisen unter-
nommen. „Es gab nie ein böses Wort zwi-
schen uns.“ Und sie erzählte weiter: „Man
konnte sich mit ihm nicht streiten, er hat
eine zu schwere Kindheit gehabt. Wir ha-
ben immer einen guten Weg gefunden,
auch jetzt im Lockdown bis es ihm immer
schlechter ging … .“ Er ist trotz Schwäche
ganz dabei und lächelt, als sie erzählt. Und
es ist spürbar, dass er sie nicht allein las-
sen möchte und dass sie nicht weiß, wie
sie ohne ihn weiterleben soll.

Eine Begegnung, die mich selbst sehr be-
rührt hat - und auch alle, die ins Zimmer
kamen. Niemand vom Personal hat mich
auf die 1,5 m Mindestabstand hingewie-
sen, die ich hätte einhalten müssen, nie-
mand hat uns die Berührung untersagt.

Je länger diese Phase des Lockdowns dau-
ert, desto beschwerlicher wird der Weg für
die, die allein leben, die krank oder belas-
tet sind und auch für die Angehörigen, die
Menschen in Krankheit, Alter oder Krisen-
situation begleiten. Alle Prozesse, die uns
ohnehin im Leben viel an Kraft und Ge-
staltungsvermögen abverlangen, werden
durch diese Situation noch schwerer zu
tragen.

Es ist belastend zu wissen, dass die Mutter
oder der Vater in kritischem Zustand allei-
ne im Klinikum liegt. Es ist schwer zu
begreifen, wieso der Ehepartner plötzlich
im Sterben liegt, wo mit ihm doch noch
vor Kurzem Pläne für die Zukunft ge-
schmiedet wurden. Durch das Besuchsver-
bot fehlt vielen Angehörigen „die Zeit da-
zwischen“. Sie hatten keine Chance, den
Prozess zu begleiten und selbst mitzube-
kommen, dass sich da was verändert hat,

die Kräfte nachgelassen haben und der
Zustand sich verschlechtert hat.

Wir von der Klinikseelsorge waren in vie-
len solchen Situationen stellvertretend für
Angehörige an den Betten von Patienten –
und sind es noch. Stellvertretend setzen
wir Augen und Ohren und unser Gespür
ein, um denen zu Hause erzählen zu kön-
nen, wie es der Seele ihres nahen Men-
schen geht. Es genügt eben nicht, zu er-
fahren, wie sich die körperliche Situation
oder die Werte entwickelt haben.

Manchmal nehmen wir ein Telefon mit
und stellen es laut, damit der Patient die
Stimme seiner Angehörigen hören kann.
Es berührt zu sehen, dass eine Träne fließt,
oft ein Lächeln zurückbleibt – Ausdruck
von Trauer und Freude über die Zunei-
gung, die in so einem Moment spürbar
wird.

Wir Menschen leben von Berührungen.
Wir brauchen den Kontakt, der uns tröstet
und ermutigt. Das hat schon Jesus gewusst
und so hat er viele, die er geheilt hat,

körperlich berührt. Ihm ist es aber auch
gelungen, nicht nur mit Händen, sondern
auch mit Worten zu berühren: Ich weiß,
dass Worte trösten können und Mut zu-
sprechen. Ich bin davon überzeugt, dass
Gebete bei den Menschen ankommen, für
die sie gesprochen sind.

Diese Corona-Krise macht für mich noch
deutlicher, wie wichtig die Verankerung
von Klinikseelsorgestellen in großen
Krankenhäusern ist. Nur so bleibt uns als
Volkskirche die Chance, Menschen in
schwierigen Situationen zu begleiten und
zu „berühren“. Als Pfarrerin bin ich dank-
bar, dass ich nicht nur mit Händen berüh-
ren kann, sondern um die Kraft von Wor-
ten, Gebeten und Gesten wie dem Segen
weiß. Auf diese Weise können auch alle
Angehörigen den Menschen nahe sein, die
sie gerade nicht besuchen dürfen.

Pfarrerin Claudia Weingärtler,
Klinikseelsorge am Uniklinikum Augsburg

Sehnsucht nach Berührung
Klinikseelsorge am Universitätsklinikum

zur Zeit des Lockdowns
Vor einigen Wochen wurde ich auf die
Intensivstation gerufen. Ich sollte einem
Ehepaar beistehen, bei dem er sterbend
war und sie sehr verzweifelt an seinem
Bett saß.

Im Moment dürfen Angehörige nur auf die
Intensivstation kommen, wenn sich der
Zustand sehr verschlechtert und es ums

Sterben geht. Als ich in das Zimmer kam,
sah ich eine zarte alte Frau, die die Hand
ihres Mannes hielt. Sie trug einen Mund-
schutz, er hatte sich ihr zugewandt,
schwach. Als ich näherkam, um mich vor-
zustellen, ergriff er spontan meine rechte
Hand und sie meine linke. Beide ließen
nicht mehr los. Zum Glück hatte die Pfle-
gekraft schon vorher einen Stuhl für mich
geholt und so saß ich für eine lange Zeit
bei beiden und ließ ihnen meine Hände
und hörte erst mal zu.

Die beiden waren seit 61 Jahren verheira-
tet. Sie hatten die ganze Zeit des Lock-
downs zu zweit verbracht. Sie war nur
einkaufen gegangen. Kinder hatten sie lei-
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IM MEMORIAM NACHBERUFUNG

Abschied von Michael Frey
Unsere Kirchengemeinde trauert um
Michael Frey, Kirchenvorsteher unserer
Gemeinde, der am Samstag, den 13. Fe-
bruar 2021 nach monatelanger Krankheit
im Alter von nur 64 Jahren verstarb.

Nicht nur im Kirchenvorstand, sondern
auch im Philippuschor und vor allem im
Umweltausschuss „Grüner Gockel“ hat
sich Michael Frey engagiert. Sein Tod hat
uns und viele Gemeindemitglieder betrof-
fen gemacht und es hätten sich viele Men-
schen gerne bei der Trauerfeier von ihm
verabschiedet. Das war durch die Coro-
naauflagen leider nur sehr begrenzt mög-
lich.

Wir sind dankbar für alles Gute, was wir
durch Michael Frey erfahren durften, sind
in Gedanken und im Gebet bei seiner Fa-
milie und sind getröstet durch die österli-
che Hoffnung, dass Michael Frey auch
nach diesem irdischen Leben geborgen
bleibt in Gottes Hand.

Behüt´ dich Gott, Michael!

Im Namen des Kirchenvorstands
Pfarrerin Stephanie Heiß

Wir begrüßen unsere neue Kirchen-
vorsteherin
Durch den Tod unseres Kirchenvorstehers
Michael Frey, ist plötzlich ein Platz für ein
berufenes Mitglied im Kirchenvorstand
unbesetzt gewesen. Nach eingehender Be-
ratung hat der Kirchenvorstand in gehei-
mer Wahl Frau Elisabeth Kaupp in den
Kirchenvorstand berufen. Wir wünschen
Frau Kaupp für ihren Dienst in unserer
Gemeinde alles Gute und Gottes Segen
und freuen uns sehr darüber, dass sie be-
reit ist, dieses verantwortungsvolle Amt
zu übernehmen.

Liebe Gemeinde,

über das mir durch die
Berufung in den Kir-
chenvorstand entge-
gengebrachte Vertrau-
en freue ich mich sehr.
Aus diesem Anlass an
dieser Stelle ein paar
Worte zu mir: Mein Name ist Elisabeth
Kaupp, ich bin 26 Jahre alt, verheiratet
und lebe mit meinem Mann seit etwas
mehr als einem Jahr in Steppach. Ich bin
Juristin und schreibe derzeit meine Dok-
torarbeit. Die Kirche und der Glaube lie-
gen mir sehr am Herzen; seit meiner Kon-
firmation bin ich als Lektorin und in der
Kinder- und Jugendarbeit tätig. In der
Philippusgemeinde möchte ich mich wei-
terhin in diesen und anderen Bereichen
engagieren und meinen Teil zu einem ak-
tiven und vielseitigen Gemeindeleben bei-
tragen.

Ich freue mich schon sehr darauf, den ei-
nen oder anderen von Ihnen in den Got-
tesdiensten oder bei anderen Veranstal-
tungen kennenzulernen!

Elisabeth Kaupp

Evangelische Seelsorge
am Universitätsklinikum Augsburg

So erreichen Sie uns:
Pfarrerin Claudia Weingärtler
E-Mail: claudia.weingaertler@uk-augsburg.de

Pfarrerin Bri�a Leukert-Gamradt
E-Mail: bri�a.leukert-gamradt@uk-augsburg.de

Unser Büro ist besetzt:

Di/Mi/Do von 9 bis 12 Uhr
Sekretärin: Kirsten Tietje
Telefon: 0821 400-4375
E-Mail: ev.klinikseelsorge@uk-augsburg.de
Ru�ereitscha�:
Wir arbeiten als ökumenisches Team zusammen und sind über eine
organisierte Ru�ereitscha� 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche
erreichbar.
Diese Ru�ereitscha� kann über die Sta�onen angefordert werden.
Gerne besuchen wir Ihre Angehörigen oder Bekannten, wenn Sie uns
verständigen!

Wozu mit ihr streiten?
Zahlen

beeindrucken sie nicht.
Sie kommt von jenseits

der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Hoffnung -
Frühaufsteherin

am schwärzesten Tag

Rainer Malkowski
„Was für ein Morgen“ (1975)
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Juni
So. 6. Juni

1. So. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Prädikantin Dorothea Bluhm

So. 13. Juni
2. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Stephanie Heiß

So. 20. Juni
3. So. n. Trinitatis

19 Uhr Nach(t)klang
Team

So. 27. Juni
4. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Agnethler

Juli
So. 4. Juli

5. So. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Prädikant Michael Elsner

So. 11. Juli
6. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst in Hainhofen
Pfarrerin Stephanie Heiß

So. 18. Juli
7. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Stephanie Heiß

So. 25. Juli
8. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst
Prädikantin Christine Renner

August
So. 1. August

9. So. n. Trinitatis
10 Uhr Auftaktgottesdienst Konficamp@home

Pfarrerin Stephanie Heiß
– Wenn möglich im Freien –

So. 8. August
10. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst in Diedorf

So. 15. August
11. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Stephanie Heiß

So. 22. August
12. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst in Diedorf

So. 29. August
13. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst
Prädikantin Dorothea Bluhm

GOTTESDIENSTE IM UNIVERSITÄTSKLINIKUM

Jeden Donnerstag 19 Uhr Meditative Abendandacht

Jeden Sonntag 17 Uhr Abendgottesdienst

Externe Gottesdienstbesucher müssen sich am Klinikeingang registrieren lassen und die Ab-
stands- und Hygieneregeln einhalten. Informieren Sie sich auf der Webseite, ob externe Be-
sucher zugelassen werden.
Wer den Gottesdienst hält, finden Sie im Internet unter: evangelische Termine / Augsburg
Universitätsklinikum - Klinikseelsorge.

September
So. 5. September
14. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst in Diedorf

So. 12. September
15. So. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Stephanie Heiß

GOTTESDIENSTE IM NOTBURGAHEIM

Aufgrund der aktuellen Situation sind die Gottesdienste im Notburgaheim nicht für Gäste
von außen zugänglich. Wir freuen uns aber, dass Gottesdienste im Seniorenheim überhaupt
wieder möglich sind.

GOTTESDIENSTPLAN
Abendmahl Kindergottesdienst Philippuschor Nach(t)klang Posaunenchor Philippuscollegium
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Liebe Jugendliche in den Gemeinden,

Wir freuen uns schon sehr, dass wir im
Sommer wieder Gäste aus Tansania bei
uns beherbergen dürfen. Es gibt ein buntes
Programm für sechs tansanische Jugendli-
che mit einer festen deutschen Gruppe.
Doch natürlich sollst auch du die Chance
haben, sie persönlich kennen zu lernen.
Hier möchten wir dir die Termine vorstel-
len, an denen DU dabei sein kannst. Unse-
re Freunde aus Afrika sind neugierig auf
Deutschland und die vielen Jugendlichen
der EJ.

• 6.9. Willkommensfest am
Jugendhaus Lehmbau

• 12. + 19.9. Gottesdienst und anschl.
Programm in versch. Augsburger
Gemeinden

• 18.9. Thementag mit dem Partner-
schaftsausschuss - Thema Kolonialis-
mus

• 20.9. Eislaufen im Eisstadion

• 22.9. Minigolf

• 24.9. Benefizessen

• 25.9. Bowlingabend

• 26.9. Abschiedsgottesdienst & Fest.

Die genauen Treffpunkte sowie die Uhrzeit
findet ihr kurz vor der Veranstaltung auf
unserer Homepage: www.ej-augsburg.de
Wir sind zuversichtlich und planen eine
tolle Zeit. Wir freuen uns, wenn du dabei
bist.

Liebe Grüße aus dem Jugendwerk – Marle-
ne Lucke und die Jugendlichen der Begeg-
nung 2021.

Jugendbegegnung im September 2021
Jungen Menschen aus Tansania begegnen.

JUGENDBEGEGNUNGRELIGIONSPÄDAGOGIK IN BAYERN
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KONFICAMP – GANZ ANDERS ABSCHIED NEHMEN

Das Konficamp
Das große Abenteuer in der Konfiarbeit
Das Konficamp ist im Raum Augsburg
nicht mehr wegzudenken. Jährlich fahren
evangelische Kirchengemeinden des De-
kanats nach Italien, um dort zehn Tage
lang mit den neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden Inhalte des christlichen
Glaubens zu erschließen, um Spaß zu ha-
ben, um miteinander und voneinander zu
lernen. Man betet, man singt, man feiert.
Man kommt an persönliche Grenzen. Es
entstehen Konflikte, es geschehen Versöh-
nungen. Beim Abendmahlsgottesdienst
bleibt die Welt für einen Moment stehen,
so meint man.

Als zusammengeschweißte Gruppe fährt
man dann zurück nach Deutschland. Das
ist Konficamp.

Doch wie soll das alles in Zeiten einer
Pandemie funktionieren? Darüber
machte sich ein Team Gedanken,
das sich zunächst das „Plan-B-
Team“ nannte. Denn das Camp
ausfallen zu lassen, so wie es letz-
tes Jahr passieren
musste, kam nicht
infrage.

Aus Plan B wurde Plan A. Denn das Kon-
ficamp kann auch im Jahr 2021 nicht wie
gewohnt in Italien stattfinden – jedoch
etwas abgewandelt und in Anlehnung an
das Camp in Grado.
Sozusagen KonfiCamp@home.

Es wird wieder gebetet, gesungen und ge-
feiert werden. Aus einer Menge von Unbe-
kannten wird sich auch dieses Mal sicher-
lich eine Gruppe zusammenfinden. Vom 1.
bis zum 8. August werden die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden also Kirche
vielfältig und lebendig erleben. Es gibt
Workshops, Möglichkeiten, kreativ zu wer-
den und sich mit dem eigenen Glauben zu
beschäftigen. Es wird sowohl Angebote in
den jeweiligen Kirchengemeinden selbst
geben, als auch Treffen mit allen Beteilig-

ten an einem zentralen Ort. „Wir
sind viele“ wird spürbar sein.

Die Planungen laufen und wir
kirchlichen Mitarbeitenden freuen
uns sehr, dass ein Konficamp,

wenn auch anders
als gewohnt, statt-
finden wird.

Sarah Lengerer

Liebe Gemeinde!

Wie im Flug sind zwei Jahre vergangen. Es
waren zwei Jahre, die mich in besonderer
Weise auf mein berufliches Leben vorbe-
reitet haben. Ich war und bin noch Religi-
onspädagogin i. V., Religionspädagogin
im Vorbereitungsdienst. Bald aber, sofern
das Examen bestanden sein wird, darf das
Kürzel i. V. weggelassen werden.

Darauf freue ich mich sehr und diese Ent-
wicklung habe ich mitunter der Philippus-
kirche zu verdanken. Ich lernte das theolo-
gisch-pädagogische Arbeiten bei Ihnen
und euch kennen. Ich probierte mich in
verschiedenen Feldern aus. Da erinnere
ich mich an den Kinderbibeltag 2019, an
die intensiven Proben mit den Krippen-
spielkindern in der Adventszeit. Da war
die wunderbare Konfirmation, die aus-
nahmsweise in der katholischen Kirche
gefeiert wurde. Ich erinnere mich auch an
unzählige Kindergottesdienste und Senio-
rennachmittage, an einzelne Begegnun-
gen mit euch Konfiteamerinnen und –tea-
mern und nicht zuletzt an Geburtstagsbe-
suche, bei denen manchmal Gespräche zu-
stande kamen, die ich noch sehr präsent
im Kopf habe.

Die Philippuskirche ist die Kirche, in der
ich zum ersten Mal auf der Kanzel stand
und predigte – nämlich im Rahmen der
Passionsandachten 2020. Das war ziem-
lich aufregend für mich.

Und dann auf einmal mitten in genau
dieser Andachtsreihe rief Pfarrerin Heiß
bei mir an und sagte: „Sarah, die nächste
Andacht wird nicht stattfinden können.
Gottesdienste sind vorerst gestrichen.“
Mein Vorbereitungsdienst war maßgeblich
geprägt von den Anfängen der Pandemie.
Das Arbeiten veränderte sich spürbar und
ich bin zutiefst dankbar, dass ich einige

Monate zuvor bereits Zeit und Gelegenheit
hatte, die Kirche nicht nur als Raum ken-
nenzulernen, sondern mit den Menschen,
die sie füllen und von denen Kirche lebt.

Danke, dass Sie mich von Anfang an so
herzlich willkommen geheißen und damit
nie aufgehört haben. Das erleichterte mir
den Start und bedeutete auch, dass ich
sehr gerne Teil der Gemeinschaft gewesen
bin.

Und wer weiß – vielleicht sieht man sich
ja wieder. Ich bleibe im Raum Augsburg,
werde in Stadtbergen wohnen und gehe
zunächst einmal ganz in den Schuldienst.
Da bin ich im Dekanat recht viel unter-
wegs und wenn ich in den vergangenen
zwei Jahren über den Landkreis Augsburg
eins gelernt habe, dann: Oft trifft man
jemanden zufällig, den man kennt.

Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute
und Gottes reichen Segen!

Sarah Lengerer
(Religionspädagogin, bald nicht mehr i. V.)
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BLICK VORAUS

Senioren
Jeden dritten Mittwoch im Monat sind Sie
herzlich eingeladen, um 15 Uhr in die
Philippuskirche zu kommen.

Ob eine Andacht im Kirchraum, Sitztanz
im Freien, ein Vortrag, eine Diskussion,
ein Blick in die Bibel oder eine Bildbe-
trachtung – gemeinsam verbringen wir
etwa eine Stunde, werden angeregt, lassen
uns anregen und kommen in den Aus-
tausch miteinander. Lassen Sie sich über-
raschen!

Die nächsten Termine sind, jeweils um 15 Uhr:

• 16. Juni

• 21. Juli

Bringen Sie bitte eine FFP2-Maske mit.

Sarah Lengerer

Für Kinder
Zu unseren Kindergottes-
diensten, die in der Regel
einmal im Monat stattfinden,
sind Kinder jeden Alters herz-
lich willkommen.

Die nächsten Termine sind, jeweils um 10 Uhr:

• 13. Juni

• 4. Juli

Je nach Wetter findet der Kindergottes-
dienst draußen oder im großen Gemein-
desaal statt.

Für Schulkinder
Im Juni planen wir daneben ein besonde-
res Projekt: einen Gottesdienst am frühen
Abend speziell für Kinder im Grundschul-
alter. Dieser wird am Freitag, den
11.06.2021, stattfinden. Gemeinsam wol-
len wir auf Entdeckungstour gehen und
Kirche mal ganz anders erleben – selbst-
verständlich unter Einhaltung der erfor-

derlichen Abstands- und Hygieneregeln.
Die genaue Uhrzeit und das Thema des
Projekt-Gottesdienstes werden rechtzeitig
auf der Website, in den Grundschulen und
an den Anschlagtafeln bekanntgegeben.
Außerdem werden Flyer dazu im Foyer
ausliegen.

Herzliche Einladung an alle Grundschul-
kinder!

Im Namen des Kigo-Teams,
Elisabeth Kaupp

Ökumenischer
Montagsgottesdienst
„5 vor 7“
Unter Einhaltung aller gebotenen Regeln
werden auch die ökumenischen Montags-
gottesdienste reihum fortgeführt werden.
Sie finden jeweils am dritten Montag im
Monat um 18.55 Uhr statt:

• 21. Juni in St. Stephan, Hainhofen,
Thema „Hagar“

• 19. Juli in St. Nikolaus von Flüe,
Westheim, Thema „Ruth“

Damit wird die Themenreihe „Frauen in
der Bibel“ vorläufig beendet.

• 16. August in der Philippuskirche,
Westheim

Das Thema ist noch offen. Bitte informie-
ren Sie sich daher immer anhand der Aus-
hänge bei den teilnehmenden Gemeinden
sowie auf der Internetseite der Philippus-
kirche.

Sie sind herzlich eingeladen, diese ökume-
nischen Gottesdienste mitzufeiern.

Ökumenische Gottesdienste in
Augsburg
für Menschen in Trauer
jeweils um 17.00 Uhr am

• 25. Juni in St. Anna

• 23. Juli in St. Moritz

• 13. August in St. Anna

Einmal im Monat treffen sich Menschen in
den City-Kirchen, um ihrer persönlichen
Trauer Raum zu geben. Musik und Stille,
Worte und Rituale helfen, sich auf den
Prozess der Trauer einzulassen.

Lauschtour
Manche kirchlichen Angebote haben sich
durch die Pandemie verändert. Einige
mussten und müssen sogar ausfallen. Wie
gut, dass Kirche nicht nur im Kirchraum
selbst ist. Kirche ist sogar manchmal an
Orten, an denen man sie gar nicht vermu-
tet – nämlich dann, wenn man Spannen-
des aus dem christlichen Glauben oder aus
der Kirchengeschichte entdecken kann,
zum Beispiel mitten in Augsburg. Hier las-
sen sich Spuren der Reformation entde-
cken. Man kann wichtige Schauplätze der
historisch bedeutsamen Zeit besuchen -
mit Luther unterwegs sein sozusagen.
Dazu brauchen Sie nichts außer Ihrem
Handy und einer App, die Sie installieren.

Das Angebot nennt sich „Lauschtour“,
denn Ihre Ohren werden Sie brauchen. Die
ganze Tour dauert etwa vier Stunden und
erstreckt sich über circa vier Kilometer
Fußweg. Natürlich aber lassen sich auch
einzelne Stationen besuchen.

Die Lauschtour „Luther in Augsburg“ ist
ein gemeinsames Projekt des Tourismus-
verbands Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.
und der Evangelisch-Lutherischen Kir-
chengemeinden der Augsburger Innen-
stadt. Die App – Lauschtour App Baye-
risch Schaben – ist kostenlos erhältlich
im Apple App-Store und bei Google play.
Die Inhalte lassen sich speichern und sind
so auch offline verfügbar. Ein Stadtplan
zeigt die Route an. Dann heißt es nur
noch: Loslauschen und Spuren der Refor-
mation entdecken.“

Hier geht es zum
Flyer.

Sie können den als
PDF-Datei herunter-
laden.

QR-Code für die Karte
auf dem Smartphone



dern Stress und Überforderung bringt?
Woher bekomme ich Hilfe, wenn ich die
Kosten für ein Baby nicht alleine stemmen
kann? Fragen zur Schwangerschaftskon-
fliktberatung und noch mehr. Für jeden
Bereich wurde ein Karton aufgestellt, um
die Vielfältigkeit dieser Arbeit aufzuzei-
gen. Frau Wagner von Donum Vitae be-
richtete uns dazu eindrücklich und ein-
fühlsam von ihrer Tätigkeit.

Es war ein Gottesdienst, der direkt ins Le-
ben vieler Menschen hineinsprach und
deutlich machte, wie wichtig es ist, dass
sich Kirche in diesem Bereich den Men-
schen zuwendet und sie mit ihren Lebens-
fragen nicht alleine lässt.
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GRÜNE SEITE DIAKONIE-GOTTESDIENST

Biodiversität
Bereits seit den 1970er Jahren wird über
den dramatischen Verlust von Biodiversi-
tät diskutiert. Unter Biodiversität versteht
man die genetische Vielfalt innerhalb und
zwischen Arten, aber auch die Vielfalt von
Ökosystemen und Landschaftsregionen.
Das erste Übereinkommen der Vereinten
Nationen über die biologische Vielfalt trat
1993 in Kraft. Mit 196 Vertragsparteien ist
die Biodiversitätskonvention ein erfolgrei-
ches internationales Vertragswerk, hat
aber weltweit mit praktischen Schwierig-
keiten zu kämpfen: Die Vertragsstaaten
sind zwar völkerrechtlich zur Umsetzung
der Konvention verpflichtet, jedoch nicht
gezwungen. Dementsprechend haben viele
Staaten bis heute keine nationale Biodi-
versitätsstrategie vorgelegt. Was steht ei-
nem entschlosseneren Handeln im Weg?!

Ein Grundproblem sind sicher die ausleg-
baren und relativ unverbindlichen Zielfor-
mulierungen in weiten Teilen der Konven-
tion. Weiterhin fehlt es immer noch am
Bewusstsein innerhalb der Staatenge-
meinschaft für die Bedeutung von Biodi-
versität neben anderen umwelt- und kli-
mapolitischen Themen. Darüber hinaus
wird viel zu wenig Geld für den Natur-
schutz eingeplant - und ausgegeben. Und
schließlich stehen andere Politikfelder und
deren Lobbys im Vordergrund und damit

im Weg. Während in Deutschland das Bun-
desumweltministerium dringend anmahnt,
eine schonendere Landwirtschaft finanziell
zu fördern, verhält sich das Landwirt-
schaftsministerium hierzu, freundlich for-
muliert, zurückhaltend. Dafür werden Mas-
sentierhaltung, großzügiger Einsatz von
Pestiziden und großflächige Monokulturen
mit Hinweis auf die globale Konkurrenz
gerechtfertigt.

Ein Projekt vor Ort, vor unserer Haustür
sozusagen, ist der Blühpakt Bayern. Ein
Team im Bayerischen Staatsministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz enga-
giert sich für die Förderung der Artenviel-
falt und dabei besonders für den Insekten-
schutz. Ein großer Teil der Nahrungsmit-
telproduktion hängt von Bestäubern wie
Insekten, Vögeln oder (ja!) Fledermäusen
ab. Ihnen wird durch das Vordringen der
Landwirtschaft und dem damit einherge-
henden flächendeckenden Einsatz von
Pestiziden die Lebensgrundlage entzogen.
Ist uns bewusst, dass fast alle unsere hei-
mischen Obstbäume und Beerensträucher
ausschließlich von Insekten bestäubt wer-
den? Der Blühpakt Bayern soll einen ent-
scheidenden Beitrag zur Bayerischen Bio-
diversitätsstrategie leisten. Oberstes Ziel
ist es, den Artenreichtum heimischer In-
sekten wiederherzustellen, das Wissen um
die ökologische Bedeutung von Insekten
(neu) zu vermitteln, deren Lebensräume
zurückzubauen, mehr Biotope entstehen
zu lassen. Alle sind eingeladen, am Netz-
werk für Wildbienen, Schmetterlinge, Kä-
fer & Co. mitzuarbeiten. Das Blühpakt-
Team ist per E-Mail erreichbar unter
bluehpakt@stmuv.bayern.de.

Angelika Bauer

Für die Frühjahrssammlung wurden 595 €
durch Überweisung gespendet und im Dia-
koniegottesdienst wurden 151 € für die
Schwangerschaftsberatung der Diakonie
Bayern und 170 € für die Schwanger-
schaftsberatung von Donum Vitae in
Augsburg gegeben. Den Geber*innen sei
herzlich gedankt für ihre Spende.

Einen Gottesdienst zum Thema Schwan-
gerschaftsberatung?

Darüber wunderte sich manch eine/r. Es
war aber nun mal der Spendenzweck der
diesjährigen Frühjahrssammlung der Dia-
konie und so feierten wir auch einen Got-
tesdienst zu diesem Thema und der Got-
tesdienst rührte und sprach dann doch
viele Menschen an. Denn Themen wie
Schwangerschaft, Familienplanung und
Familienleben gehen uns direkt oder im
näheren Umfeld ja doch alle an.

Dass sich die Augsburger Diakonie dieses
Mal die Philippuskirche als Kooperations-
partner für den Diakoniegottesdienst aus-
suchte, freute uns sehr. Ein buntes Team,
in dem Personen aus der Diakonie, von
Donum Vitae und aus der Philippuskirche
mitarbeiteten, plante und gestaltete den
Gottesdienst. Unser Ziel war es, die große
Bandbreite der Lebensthemen, zu denen
die Schwangerschaftsberatung Hilfestel-
lung leistet, aufzuzeigen und die als wich-
tiges Feld der diakonischen Arbeit darzu-
stellen.

In Blitzlichtern wurden verschiedene Situ-
ationen gezeigt, in denen die Schwanger-
schaftsberatung weiterhelfen kann: Soll
Pränataldiagnostik in Anspruch genom-
men werden? Wie verändert ein Kind die
Beziehung der Eltern? Was passiert, wenn
das Baby nicht das erhoffte Glück, son-

mailto:bluehpakt@stmuv.bayern.de
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TEAMS

BESUCHSDIENST
Bernd Heidemann (0821) 48 34 91

KINDERGOTTESDIENST
Sarah Lengerer

Mobil: 0173 8279580

EINE-WELT-SCHRANK
Gerda Florian

(08238) 96 49 66

SENIORENTREFF
jeden 3. Mittwoch

im Monat 15.00 –17.00 Uhr

Heidi Lindner

(0821) 48 74 81

UMWELTTEAM
„GRÜNER GOCKEL“
Andreas Kurdas

(0821) 486 28 59

MORGENGEBET
jeden 1. + 3. Donnerstag
im Monat 8.00 Uhr

Ev. Pfarramt

(0821) 48 14 45

TÖNE

POSAUNENCHOR
Dienstag 18.30 Uhr

Werner Renner

(0821) 48 75 63

PHILIPPUSCHOR
Dienstag 20.00 Uhr

Tabea Brüchert

(0821) 45 07 50 80

KINDER UND JUGEND

PHILIPPUSZWERGE
(Eltern-Kind-Gruppe)

Dienstag 9.00 –11.00 Uhr

Familie Werner

(0821) 20 90 470

KONFITREFF
Pfarrerin Stephanie Heiß

(0821) 48 14 45

KINDERTAGESSTÄTTE
„PHILIPPUS“
Sabrina Kube

(0821) 45 02 75 10

TEAMS FREUD UND LEID

Wegen des Datenschutzes dürfen wir
diese Daten nur in der Druckversion
veröffentlichen.



PFARRAMT
Kobelstraße 13, 86356 Neusäß-Westheim
Telefon (0821) 48 14 45
Fax (0821) 48 69 728
pfarramt.westheim.a@elkb.de
www.westheim-evangelisch.de

Pfarrbüro: Martina Heuberger
Montag 9.00 bis 11.30 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 11.30 Uhr

1. Pfarrstelle:
Pfarrerin Stephanie Heiß
Telefon (0821) 48 14 45
stephanie.heiss@elkb.de

2. Pfarrstelle:
Pfarrerin Claudia Weingärtler
Universitätsklinikum Augsburg
Telefon (0821) 400 4375
claudia.weingaertler@elkb.de

Religionspädagogin:
Sarah Lengerer
Telefon 0173 8279580
sarah.lengerer@elkb.de

Vertrauensleute:
Hans Bruijnen & Gerda Florian
Telefon (0821) 486 1881 / (08238) 96 49 66

Mesnerin: Martina Glaß
Telefon 0163 90 15 499

Bankverbindung:
Evang. Luth. Kirchengemeinde Westheim
Kreissparkasse Augsburg
IBAN DE86 7205 0101 0380 3800 63

HILFREICHE ADRESSEN

EVANGELISCHER DIAKONIEVEREIN
NEUSÄSS-WESTHEIM-DIEDORF
Geschäftsführerin Ingrid Grünert
Telefon (0821) 48 32 59
Bankverbindung:
Kreissparkasse Augsburg
IBAN DE14 7205 0101 0380 2908 58

ÖKUMENISCHE SOZIALSTATION
NEUSÄSS-DIEDORF-DIETKIRCH
Bürgermeister-Kaifer-Str. 10
86356 Neusäß
Telefon (0821) 46 78 78

ÖKUMENISCHE TELEFONSEELSORGE
Telefon 0800 - 111 0 111 (kostenfrei)

0800 - 111 0 222 (kostenfrei)

EVANGELISCHE BERATUNGSSTELLE
für Eltern, Jugend, Ehe- und Lebensfragen
Diakonisches Werk Augsburg
Oberbürgermeister-Dreifuß-Str. 1
Telefon (0821) 597 76-0

TAFEL NEUSÄSS E.V.
Telefon (0821) 48070
tafel-neusaess@gmx.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Augsburg
IBAN DE35 7205 0101 0200 8697 74

ARBEITSLOSENZENTRUM
Telefon (0821) 45019-3240

EVANGELISCH-LUTHERISCHE
KIRCHENGEMEINDE WESTHEIM

klimaneutral
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