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Evangelische Gottesdienste: 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein   Tel-Nr.   09081 7154 
eMail: klaushaimboeck@t-online.de     Fax-Nr.  0908179841  
 
  

Gottesdienste in Ehringen in Wallerstein 
Sonntag, 09.06.2013 
(2. Sonntag nach 
Trinitatis) 

- 9.30 Uhr 
Familiengottesdienst mit 

der Kinderkirche 
Sonntag, 16.06.2013 
(3. Sonntag nach 
Trinitatis) 

nur 10.00 Uhr Kigo 10.00 Uhr ökum.  
Gottesdienst mit dem 

Singverein in der 
Mehrzweckhalle ** 

Sonntag, 23.06.2013 
(4. Sonntag nach 
Trinitatis) 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

9.00 Uhr 

Sonntag, 30.06.2013 
(5. Sonntag nach 
Trinitatis) 

9.00 Uhr 
+ 10.00 Uhr Kigo 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

 
 

Gottesdienste im Pflegeheim 
am Montag, den 10.06. und 15.07.2013, 

jeweils um 15.30 Uhr im "Treffpunkt". 
 
 
** Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Wallersteiner Singvereins findet in der Mehrzweckhalle ein 
(ökumenischer) Gottesdienst statt. 
 
Nächster ökumenischer Minigottesdienst am Donnerstag, 13.06.2013 um 16.00 Uhr (!) in der 
Wallersteiner St. Albankirche. 
 
Nächstes ökumenisches Taizé-Gebet am Sonntag, 30.06.2013 um 19.00 Uhr in der Maria-Hilf-Kapelle in 
Wallerstein. 
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Was sonst noch interessiert 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach dem Erfolg des letztjährigen „Spiele ohne Grenzen“ in Maihingen legen wir das Event in diesem Jahr wieder 
neu auf. Aufgrund des historischen Stadtmauerfests im September 2013, bei dem die KLJB Kreisrunde Nördlingen 
mit einer großen Rahmfleck-Schaubäckerei vertreten ist, veranstalten wir das „Spiele ohne Grenzen“ dieses 
Jahr am 13. Juli. Es findet wieder am Kellerplatz in Maihingen statt. 
 
Teilnehmen können Jugendgruppen von mindestens 10 Jungs und Mädels im Alter ab 13 Jahren. Wenn es in Ihrer 
Gemeinde eine Gruppe gibt, die eine neue Herausforderung sucht, den Wettkampf liebt und stark im Team ist, 
dann ist das die Gelegenheit! Zu gewinnen gibt es tolle Sachpreise! Es warten außergewöhnliche, lustige und zum 
Teil auch sportliche Spiele auf der Wiese und am Wasser!  
Los geht’s ab 13 Uhr in Maihingen am Kellerplatz. Zum Abschluss der Spiele darf natürlich eine Siegerehrung nicht 
fehlen. Wer dann noch Power hat kann sich auf der Spiele ohne Grenzen-Party austoben. 
 
Jetzt fehlen uns nur noch die Anmeldung von den Gruppen. 
 
Weitere Informationen zum Spiele ohne Grenzen und das Anmeldeformular gibt es online auf unserer Website 
www.kreisrunde-noerdlingen.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Friedrich Gerlinger 
KLJB Kreisrunde Nördlingen 
 
www.kreisrunde-noerdlingen.de 
 
 
 

Rieser Volkshochschule e. V. – Geschäftsstelle Wallerstein 
 
 
Für folgenden VHS-Kurs sind noch Plätze frei. Anmeldungen werden im Rathaus Wallerstein  
Telefon: 09081 2760-18 entgegengenommen. Die Kursgebühren werden vom Konto der jeweiligen 
Kursteilnehmer abgebucht. Bitte halten Sie bei der Anmeldung Ihre Bankverbindung bereit.  
 

K 109 „Vegan backen und kochen“  

 

Gerlinde Estner, Hauswirtschaftsmeisterin 
Dienstag, 25.06.2013, 19:00 -22:30 Uhr 
Grund- und Mittelschule, Schulküche: 10,90 € o. Materialkosten 
 

Information: 
Es gibt viele Gründe, sich vegetarisch oder auch sogar vegan zu ernähren – falls Sie tatsächlich noch 
auf der Suche sind, zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, fit und leichter in den Frühling zu 
kommen sowie gesundheitlichen Problemen entgegenzuwirken. In diesem Kurs dreht sich alles um das 
Thema: sommerliches kalt / warmes Büffet. 
Die Materialkosten sind an die Kursleiterin zu bezahlen.  
 

Bitte mitbringen: 
Schürze, Geschirrtuch, Behälter 
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