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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 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nächster Walking-Treff für Jedermann
unter dem Motto »Fit durch's Jahr«

am Dienstag, den 2. Juli, 19.30 Uhr
Treffpunkt: »Fürstlicher Keller«, Wallerstein

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Im Anschluss ist noch, »für alle, die evtl. Durst haben«, eine gemütliche Einkehr vorgesehen

Ortsverband Wallerstein



  Kirchliche Nachrichten 
 
 
Katholische Sonntagsgottesdienste: 
 

Kath. Pfarramt Wallerstein   Tel-Nr.   09081-71 30 
Fax-Nr.  09081-27 65 80 

      pg.wallerstein@bistum-augsburg.de 
 

 
am 

St. Vitus 
in Birkhausen 

St. Michael 
in Munzingen 

St. Alban 
in Wallerstein 

Samstag, 22.06.2013  19.00 Uhr  

Sonntag, 23.06.2013 10.00 Uhr 
mit Kinderbetreuung 

 10.00 Uhr 
Patrozinium 

Samstag, 29.06.2013 19.00 Uhr   

Sonntag, 30.06.2013  10.00 Uhr 08.30 Uhr 
anschl. Weißwurstfrühstück

Samstag, 06.07.2013  19.00 Uhr  

Sonntag, 07.07.2013 08.30 Uhr  10.00 Uhr 

 
Werktagsgottesdienste: 
im Altenpflegeheim jeden Freitag um 09.30 Uhr 
Wallerstein:  am Dienstag um 9.00 Uhr (2 Wochen-Rhythmus) in der Pfarrkirche  
 in den Sommermonaten in der Maria-Hilf-Kapelle 
 und am Mittwoch in der Pfarrkirche um 19.00 Uhr 
Birkhausen:  am Freitag um 19.00 Uhr 
Munzingen:  am Donnerstag um 19.00 Uhr 
 
Die Gottesdienste können im Einzelfall kurzfristig geändert werden. 
Gültig ist der aktuelle Kirchenanzeiger, der in den jeweiligen Kirchen aufliegt. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
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, 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 

Sonntag, 07.07.2013 
(6. Sonntag nach 
Trinitatis) 

19.00 Uhr gemeinsamer 
„Sommernachtsgottesdienst“ im „Himmelreich“ 

(Holheim) *** 
 
 

Gottesdienste im Pflegeheim 
am Montag, den 15.07.2013, 

jeweils um 15.30 Uhr im "Treffpunkt". 
 
*** Wollten Sie schon immer mal einen Gottesdienst im „Himmelreich“ (unter blauem Himmel) feiern? 
Pfarrer Maser und ich heißen Sie dort (in Holheim) mit den vereinten Kirchenchören aus Baldingen und 
Ehringen-Wallerstein sowie dem Baldinger Posaunenchor herzlich willkommen. Anschließend gemütliches 
Beisammensein am Lagerfeuer. (Bei Regen weichen wir voraussichtlich in die Baldinger Kirche aus. Unsere 
Anrufbeantworter verraten Ihnen am 07.07. den definitiven Ort.) 
 
Nächstes ökumenisches Taizé-Gebet am Sonntag, 30.06.2013 um 19.00 Uhr in der Maria-Hilf-Kapelle in 
Wallerstein. 
 



 

Aus der Nachbargemeinde: 
 

Einladung zum Kellerfest 
 
Am Sonntag, den 7 Juli 2013 findet das diesjährige Kellerfest des 
Schützenverein Sankt Sebastian Maihingen statt. 
 

Dazu möchten wir die ganze Bevölkerung aus Maihingen und Umgebung 
sehr herzlich einladen. Neben einer guten Unterhaltungsmusik ist für das 
leibliche Wohl über den ganzen Tag wieder bestens gesorgt. 
 

Programm: 
Ab 10.00 Uhr Frühshoppen mit Weißwürsten und frischen Brezeln 
Ab 11.00 Uhr reichhaltiger Mittagstisch 
Ab 14.00 Uhr Kaffeebar mit Kuchen 
Ab Nachmittags spielt für Sie zur Unterhaltung die Musikkapelle Maihingen. 
Bei schlechter Witterung findet das Fest in unserem Schützenheim statt. 
Auf euren Besuch freut sich der Schützenverein Sankt Sebastian Maihingen. 
 
Die Vorstandschaft der Sebastianschützen 
___________________________________________________________________________________ 
 
Dorffest in Benzenzimmern 
am 29. und 30. Juni 2013 
 
Samstag, 29. Juni 
 

15.00 Uhr  Fußballkleinfeldturnier 
 

19.30 Uhr  Tanz und Unterhaltung mit Alleinunterhalter Ronny 
 
Sonntag, 30. Juni 
 

10.00 Uhr Gottesdienst 
 

Ab 11.30 Uhr Mittagessen 
 

14.00 Uhr Riesenkickerturnier 
 

Nachmittags Kaffee und Kuchen 
 

Abends Festausklang 
 
An beiden Festtagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
FFW Benzenzimmern und SKV Benzenzimmern 1981 e.V. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Der Männergesangverein „Eintracht“ Geislingen lädt recht herzlich  
ein zum    
 3. Open-Air am Geislinger Stockenweiher 
 
am  Samstag, den 22.06.2013 ab 20:00 Uhr 
 

Unser diesjähriges Motto lautet: „Männer mag man eben!“ 
 

Gemeinsam mit den „Chor-Kids“ und unterstützt von einer eigens zusammen gestellten Band singen wir 
Lieder u. A. von Udo Lindenberg, die Toten Hosen, Peter Maffay, Leonard Cohen u.v.m. 
 

Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
 
 

Auf Euer Kommen freut sich der MGV „Eintracht“ Geislingen  
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