


Friede auf Erden 

... das singen die Engel über den Hirtenfeldern von Bethlehem. Friede 
auf Erden  - das ist  eine der tiefsten Sehnsüchte der Menschheit. 
Für unser Land ist Friede seit langem eine Wirklichkeit; nur die wirk-
lich ältere Generation kann sich direkt an Kriegszustände erinnern. 
Freilich haben viele, auch später Geborene, noch an den Folgen des 
Kriegs gelitten. Und bis 1989 haben wir ja noch in einem Zustand 
des „kalten Krieges“  gelebt und Befürchtungen  vor einem Atom-
schlag gehabt. – Immerhin seit 1945 hat kein heißer Krieg mehr in 
Deutschland getobt – Gott sei Dank!  Das traurige Wort „Kriegsweih-
nachten“, das meine Eltern noch manchmal gebrauchten, kennt heute 
keiner mehr. 

Freilich singen die Engel auf den Hirtenfeldern nicht „Friede den 
Deutschen“, sondern „Friede auf Erden“. 
Zum Frieden gehören ja nicht nur die Abwesenheit vom Krieg, 
sondern zu einem echten Frieden gehören Rechtssicherheit, grund-
legende Freiheitsrechte und Beteiligung aller an Bildung und Wohl-
stand. 
Für mich sieht unsere europäische Welt sehr zerrissen aus. In 
Deutschland sind 42 Millionen Menschen in Lohn und Brot; in der 
Europäischen Gemeinschaft haben wir mit 19 Millionen Arbeitslosen 
die höchste Quote seit vielen Jahren. 
Für Millionen von Jugendlichen in  Spanien, Italien, Griechenland, 
Zypern verdüstert sich die Zukunft, Massenproteste und erdrutschar-
tige Veränderungen bei Wahlen zeigen,  wie instabil die politischen 
Verhältnisse werden.

Südlich des Mittelmeers ist dann Krieg in Form von Bürgerkrieg blu-
tige Realität. Kaum ein Land, das nicht bis zum Zerreißen erschüttert 
ist; nur Marokko und das kleine, sonst so argwöhnisch betrachtete 
Israel, sind stabil.  – 
Wir haben uns an die Meldungen von zehntausenden von Toten in 
Syrien – extremer Gewalt in Ägypten –  Erschütterungen in Tunesien  



schon gewöhnt und nehmen es achselzuckend hin „wenn hinten, weit 
in der Türkei, die Völker  aufeinanderschlagen“ (Goethe).Und durch 
diese Bürgerkriegsländer  ziehen Trecks von Afrikanern auf der 
Flucht vor Krieg , Gewalt und bitterster Armut, um irgendwie  in die  
Schutzburg Europa hineinzuschlüpfen… .
Aber der Friede ist unteilbar. Es ist wohltuend auf  einer Friedens- 
und Wohlstandsinsel zu leben, wie  jetzt in  Deutschland. Und es 
ist doch klar, dass dann auch blutarme Menschen kommen, die an 
unserem satten Frieden teilhaben wollen. 

Natürlich sind auch bei uns nicht alle Probleme gelöst und  natürlich 
können wir nicht alle Probleme der Welt von uns aus lösen. Wir kön-
nen ja nicht einmal von hier aus die Probleme eines einzigen Elends-
landes wie Somalia auch nur ansatzweise lösen. Ist das aber ein 
Grund mutlos zu werden und sich die Schlafmütze über die Ohren zu 
ziehen? Wir können jede Lebenssekunde für den Frieden beten, wir 
können die Politik in ihren Friedensbemühungen unterstützen,  wir 
können auf die Verfolgung gerade auch von Christen in anderen Län-
dern aufmerksam machen, können uns für gerechtere Verhältnisse 
engagieren. 
„Friede auf Erden“ singen die Gottesboten über den Hirtenfeldern.  
Jammern wir  nicht nur! Weihnachten ist kein Alibifest für den 
Frieden. Sondern ein echtes Friedensfest. Feiern wir es, in unserer 
Familie, mit den Menschen, die uns nahe stehen so, dass Frieden 
sich ausbreitet. Vergewissern wir uns doch nicht nur des Friedens im 
engsten Kreis. Feiern wir nicht ausgrenzend, nur bezogen auf unsere 
Lieben, sondern lassen wir Weihnachten die Chance, andere Men-
schen miteinzubeziehen in unsren Frieden. 

Schalom – vollen Frieden Gottes ! Das wünscht Ihnen (und sich)

Ihr Pfarrer  
Andreas Funke 

Grafik  zur  Jahreslosung  auf  der  Titelseite:  GEP



So 01.12.2013 18 Uhr FK
Konzert mit der Leininger Stubenmusik
„Leise Töne in einer lauten Zeit“ und Mundart-Lesung  
mit Helga Schneider. Eintritt ist frei. 

So 08.12.2013 17 Uhr MK
Festliches Adventskonzert der Kantorei
J.S.Bach  „Magnificat  D-Dur“,  M.A.Charpentier  „Te  Deum“  und  
Weihnachtskantate „In Nativitate“. Vokalsolisten, Kantorei,  
Jugendchor, Kurpfalzphilharmonie  
unter der Leitung von KMD Gericke-Wahnsiedler 

Fr 20.12.2013 20 Uhr MK
Festliches Weihnachtskonzert mit dem Rennquintett

Sa 28.12.2013 18 Uhr MK
Musikalischer Abendgottesdienst Buxtehude Ensemble
 
Sa 11.01.2014 ab 8 Uhr
Christbaumaktion der EJG zu Gunsten der Alten Lateinschule 

Sa 22.02.2014 
Treffen der Hausbibelkreise (Pfalz) im Martinssaal

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

Spendenaktion Alte Lateinschule 
               
Die Evangelische Jugend 1965 bietet am 
Verkaufsoffenen Sonntag, dem 29.12.2013 
in der Fußgängerzone (Optik Neumann) ab 12 Uhr hausgemachte 
Gulaschsuppe an.
Der Erlös kommt der Renovierung der Alten Lateinschule zu Gute. 



Bibel-Hauskreis-Tag 2014
 
Die Bibel - mehr als ein Buch! - kreativ, aktuell, ermutigend.
 
So wollen wir dem "Buch der Bücher" an diesem Tag begegnen und 
dabei bereichernde  Entdeckungen und Erfahrungen machen und neu 
inspiriert werden.
Verschiedene biblische Textabschnitte werden uns dabei begleiten 
und  kreativ, methodisch unterschiedlich betrachtet werden.
Die Bibel als lebendiges Wort Gottes ist nicht nur Schrift, sondern 
Geschehen. Das Handeln Gottes zeigt sich daher in jeder Zeit aktu-
ell und zielt darauf, Menschen in ihrer persönlichen existentiellen 
Situation anzusprechen. Dies wollen wir an diesem Tag gemeinsam 
erfahren.
 
Des Weiteren wollen wir Ideen, Erfahrungen, gelungene Aktionen 
und geplante Vorhaben austauschen.
 
Eingeladen sind alle interessierten Gemeindeglieder sowie Mit-
glieder von Haus-, Bibel- und Gesprächskreisen.
 
Termin:  Samstag,  22.  Februar
Uhrzeit:  9  Uhr  bis  16  Uhr
Anmeldung  bei:  Hermann  Küstner,  Grünstadt,  Tel.  06359  1278  oder  
beim MÖD, Landau, Tel. 06341 928912, Frau Flicker
Anmeldeschluss:  8.  Februar  2014
Ort:  Martinssaal,  Grünstadt  (neben  der  Martinskirche),   
Kirchheimer Str. 2
Veranstalter:  Ev.  Hauskreis  Grünstadt  (Hermann  Küstner)  und   
MÖD, Landau (Gemeindediakon Rainer Fischer)
Kosten:  15  €  inkl.  Verpflegung
 
(Der MÖD (Missionarisch Ökumenischer Dienst) mit Sitz in Landau 
ist ein Gesamtkirchliches Pfarramt der Ev. Kirche der Pfalz  
(Protestantische Landeskirche).
 





Gottesdienste an Weihnachten und zum Jahreswechsel 
2013/2014 in der Martinskirche

Di 24.12.2013  15.00  Familiengottesdienst mit Krippenspiel
   Gemeindediakonin Hey; Kinderchor,   
    Ltg. Kantorin Gericke-Wohnsiedler
    16.30 Christvesper I Dekan Kuntz; Jugendchor
                          18.00 Christvesper II Dekan Kuntz; Instrumentalmusik
                          23.00 Christmette Pfarrer Funke; Kantorei

Mi 25.12.2013  10.00 Gottesdienst am 1.Weihnachtstag Dekan Kuntz
Do 26.12.2013  10.00 Gottesdienst am 2.Weihnachtstag Pfr. Funke
Sa  28.12.2013  18.00 Musikalischer Abendgottesdienst Dekan Kuntz, 
                                    Buxtehude Ensemble Ingo Dressler
So 29.12.2013   10.00 Gottesdienst am Sonntag nach Weihnachten  
   Dekan Kuntz
Di 31.12.2013   17.00 Gottesdienst zum Altjahresabend
Mi 01.01.2014  11.00 Gottesdienst zum Neujahrsmorgen

Wir dürfen uns freuen, dass Gott uns in dem vergangenen Jahr
nahe war. So wächst Freude, die Bestand hat und Erfüllung gibt.
So entsteht Freude, die Sinn gibt.
Erich Franz



Der neue Gemeindepfarrer in Sausenheim - Neuleinigen  
heißt Christopher Markutzik 

Zur Wahl des neuen Gemeindepfarrers für die Pfarrstelle Sausenheim 
- Neuleinigen hatten sich am 27.08.2013 die erweiterten Presbyterien 
Sausenheim - Neuleinigen und Grünstadt im Martinssaal eingefun-
den.
Pfarrer Hans Gaul, als Senior des Kirchenbezirks Grünstadt, war mit 
der Durchführung der Wahl beauftragt. 
Auf die ausgeschriebene Pfarrstelle hatte sich, als einziger Kandidat, 
Pfarrer Christopher Markutzik aus Neunkirchen/Altenglan beworben.
Im ersten Wahlgang wurde er mit überwältigender Mehrheit 
als Nachfolger für den ab 01.09.2013 pensionierten Pfarrer 
Schellhaas-Eberle gewählt. Pfarrer Gaul und Dekan Kuntz gratu-
lierten dem neuen Sausenheimer Gemeindepfarrer als Erste. Es 
schlossen sich die herzlichen Glückwünsche der drei Presbyterien 
und die der Pfarrerkollegen Funke und Schellhaas-Eberle an.



Zur  Person:
Christopher Markutzik, Jahrgang 1975, stammt aus Kaiserslautern. 
Nach dem Abitur leistete er in einer Kaiserslauterer Kirchenge-
meinde seinen Zivildienst. 2004 legte er in Speyer und Heidelberg 
seine Abschlussexamen ab. Das Vikariat absolvierte er als Gast 
der Badischen Landeskirche in Mannheim. 2007 trat er seine erste 
Pfarrstelle „Am Potzberg“ in Neunkirchen an. Pfarrer Markutzik ist 
ledig, seit 6 Jahren fest liiert und hat einen Hund. Sein Hobby ist die 
Musik (singen, Gitarre und Trompete). Wenn er Abstand vom Alltag 
braucht, fährt er auch mal als Taxifahrer eine Nachtschicht in Kai-
serslautern.
Seinen Dienst in Sausenheim - Neuleinigen wird Pfarrer Markutzik  
im 1.Quartal 2014 antreten. KP





EIN NEUES KAPITEL DER LUTHERDEKADE 

Thema  des  Jahres  2014:  Reformation  und  Politik     
     
Mit dem Themenjahr "Reformation und 
Politik" beginnt die zweite Halbzeit der Lu-
therdekade. Die Vorbereitungen auf das Refor-
mationsjubiläum 2017 nehmen Gestalt an. Von 
Anfang an hat die Reformation auch politisch 
gewirkt. Martin Luther und die anderen Re-
formatoren bestimmten den Charakter und die 
Aufgaben von politischer Gewalt und Kirche 
neu und konnten auf diesem Weg ihr Verhält-
nis grundstürzend erneuern. Ihre Einsichten 
haben kulturelle Spuren hinterlassen, die bis 
heute  gesellschaftliche  Relevanz  entfalten:  ein  
Verständnis von Bildung als staatlicher Aufga-
be, eine Neubewertung der Rechtsstellung der 
Frau und vieles mehr.
Das Themenjahr "Reformation und Politik" 
bietet auch im Hinblick auf den Beginn der 
neuen Legislaturperiode des deutschen Bun-
destags die Chance, sich vertiefend mit The-
men wie der Unterscheidung und Zuordnung 
von Staat und Kirche, Gesellschaft und Reli-
gionen, mit Subsidiarität und Religionspolitik zu befassen. Und es 
bietet die Chance zum intensivierten Gespräch über den Beitrag, den 
die Kirchen für das Zusammenleben in Staat und Zivilgesellschaft 
leisten.
Die Evangelische Kirche in Deutschland hat dazu das Themenheft 
„Reformation.Macht.Politik“ herausgegeben. Als Download unter 
www.ekd.de  oder  zu  bestellen  bei  Jessica  Fischer  jessica.fischer@
ekd.de oder über die Kirchenämter der Landeskirchen.



Gesichter der Kirchengemeinde 

Unsere protestantische Kirchengemeinde lebt vom Engagement ihrer 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter. In dieser Beitrags-
reihe möchten wir Ihnen neue Gesichter und auch langjährige Mitar-
beiter unserer Gemeinde vorstellen.      

Jutta Weckerle beendet nach fast 30 Jahren ihre ehrenamtliche Tätig-
keit in der Redaktion des  Gemeindebriefes.  
    

Frau Weckerle,  fast 30 Jahre haben 

Sie ehrenamtlich in der Redaktion des  

Gemeindebriefes mitgearbeitet und 

viele Stunden ihrer Freizeit investiert.

Ja, es war eine Herausforderung, ich 
habe viel dabei gelernt und es hat mir 
immer Spaß gemacht.

Wie ist der Gemeindebrief entstanden? 

  
Gute Frage! Ich weiß nicht, wer vor 
vielen Jahren die Idee eines Gemein-
debriefes hatte. Es könnte schon sein, 

dass unser Gemeindebrief der erste in unserer Region war. Auf jeden 
Fall entstand um 1985, in der Amtszeit von Dekan Herzer, zusammen 
mit Fritz Emrich, ein   
4 seitiger, wie ein Brief gestalteter Gemeindebrief mit Neuigkeiten, 
Terminen und Veranstaltungen aus der Kirchengemeinde. Damit die 
Seiten nicht so „trocken“ aussehen sollten, fragte mich Fritz Emrich, 
ob  ich  gestalterisch  mithelfen  würde.  So  fing  meine  Mitarbeit  mit  
kleinen gemalten Bildchen und handgeschriebenen Texten von Mo-
nats- oder Bibelsprüchen an.

In der Folge wurde der Gemeindebrief umfangreicher, denn nach und 



nach kamen „Geistliches Wort“, „Freud und Leid“, „Kinderseite“ , 
„Schwarzes Brett“, „Kommen und Gehen“, „Kirchenführer“ hinzu 
genauso wie Adressliste, Kurzporträts von Arbeitskreisen, Fotos oder 
Foto-Collagen u. v. m. dazu. Aktuell hat sich unser Gemeindebrief 
auf ca. 32 Seiten eingependelt.

Vor allem das Titelblatt trägt ihre persönliche Handschrift. Welche 

Gedanken stecken hinter dem Layout? 

   
Das Titelblatt sollte durch meine Schrift den Charakter eines Briefes 
verdeutlichen. Das kleine, stichartige Bild der Martinskirche wurde 
z. B. durch eine Strichsilhouette ersetzt. Auch versuchte ich immer 
jahreszeitengemäß  ein  Titelbild  zu  finden  oder  selber  zu  zeichnen.

Die Idee mit dem großen Hahn auf der Turmspitze kam mir, als unser 
Turmhahn bei der Neueindeckung des Kirchturms „riesengroß“ zur 
Restaurierung vor der Kirche stand. Ich zeichnete ihn und setzte ihn 
ab 1992 auf die Kirchturmspitze meiner Martinsturm-Silhouette, 
schon  auch  mit  dem  Hintergedanken:  Der  Hahn  ruft!

Wie hat sich die redaktionelle Arbeit in Laufe der Jahre verändert?

Anfangs und viele weitere Jahre war es reine Handarbeit, also Zeich-
nen, Ausschneiden, Kleben und Schreiben. Der Entwurf des gesamt-
en Gemeindebriefes lag Blatt für Blatt geklebt und seitengeordnet auf 
dem Fußboden des Pfarrhauses, um zu sehen, ob auch alles zusam-
menpasst.

Die Artikel wurden alle im „Flattersatz“ briefähnlich (also nicht im 
Blocksatz und damit zeitungsähnlich) auf der Schreibmaschine und 
später in den Computer getippt, da die Beiträge meist handschrift-
lich, als Notiz oder gar telefonisch, erst kurz vor Redaktionsschluss 
eintrafen. Lange war die Qualität der Fotos nicht zufrieden stellend, 
an eine farbliche Gestaltung war (noch) überhaupt nicht zu den-
ken. Seit 2004 ist Ulrich Conrad Mitglied des Redaktionsteams und 



übernimmt bis heute die elektronische Aufbereitung der Artikel, das 
zeitaufwändige Layout und die Druckvorbereitung. Auch als mit 
Karin Petry eine engagierte Nachfolgerin für die redaktionelle Ar-
beit gefunden wurde, konnte ich meine bisherigen Aufgaben in der 
Redaktion Stück für Stück abgeben.
 

Die Gemeinde braucht aber nicht ganz auf Ihren Einsatz zu verzich-

ten?  

Nein, natürlich nicht. Ich stehe weiterhin gerne bereit, mit Rat und 
Tat zu helfen, wenn man und wo man mich braucht.

Frau Weckerle, herzlichen Dank für ihren großen persönlichen Ein-

satz in unserer Kirchengemeinde und für dieses Interview.

Erweiterte  Homepage 

      
Auf unserer erweiterten Homepage unter  

www.ev-kirchengemeinde-gruenstadt.de finden Sie den 
Gemeindekalender mit allen aktuellen Terminen, den 

Gemeindebrief  und das Liedprogramm des Glocken-

spiels zum download.

Neu sind die Punkte „Alte Lateinschule“, hier werden 

sie über unsere Fundraisingaktionen informiert und  

unter dem Punkt Kinder/Jugend finden Sie künftig  alle 
Veranstaltungen der Evangelischen Jugendzentrale/

Frau Ludwig und der Evangelischen Jugend Grünstadt/

Frau Hey. KP



Christbaum-Aktion
 

der Evangelischen                             Jugend Grünstadt

Samstag 
11.01.2014

Nach zwei Jahren Pause 

holen wir wieder Ihren 

Weihnachtsbaum ab!!!

Gegen eine Spende von 3 € (für die dringend benötigte 
Sanierung der Alten Lateinschule) werden die Bäume 
am Straßenrand ab 8 Uhr abgeholt. 

Bitte die Bäume bis 8 Uhr gut sichtbar vor Ihr Haus  
legen. Zettel mit Familienname & Adresse nicht verges-
sen!!!
Bei  Fragen  oder  schwer  zu  findenden  Häusern  wenden  Sie  
sich  bitte  ab  dem  06.01.2014  an  Theresa  Hey:   
Tel.06359  6328  oder  ejgruen@evkirchepfalz.de!
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr wünscht Ihnen  
die Evangelische Jugend Grünstadt!              



Freud und Leid

Berücksichtigt sind alle Kasualien, die bis zum Redaktions-
schluss gemeldet wurden.

Taufen

Fabian Ungeheuer (aus Altleiningen)
Elias Reschke 
Lukas Alexander Karschny (aus Mainz)
Mia Sophie Heilmann (aus Ludwigshafen)
Antonia Nelia Gippert (aus Quirnheim)
Ferdinand Wilhelm Hasselbach 
Carolina Seidel (in Krieschow getauft)
Katharina  Prieb  (in  Dingolfing  getauft)
Constantin Willinger (aus Forst/ Baden)
Niklas Nolandt
Dmitry Reichert

Trauungen 

Beatrice Kaube geb. Welker und Hans Jochen Kaube  
(aus Ludwigshafen)
Jasmin Heilmann geb. Wirth und Thomas Heilmann  
(aus Ludwigshafen)
Annina Mehrhof geb. Scherer und Boris Mehrhof  
(aus Mußbach und Ebertsheim)
Irina Ruppel geb. Ehlis und Alexander Ruppel (in Kirchheim getraut)



Beerdigungen
 
Edith Schröder geb. Eschmann, 70 Jahre
Hannelore Janker geb. Roggendorf, 78 Jahre
Friedrich Eberle, 77 Jahre (in Laumersheim bestattet)
Ilse Schmidt geb. Gabel, 79 Jahre
Ilse Kiefer geb. Hollerbaum, 71 Jahre
Charlotte Maurer geb. Nöckel, 89 Jahre
Wilhelm Steeb, 82 Jahre
Willi Löser, 87 Jahre
Claus Hack, 67 Jahre
Anneliese Macoun geb. Braun, 90 Jahre (in Asselheim bestattet)
Johanna Werner geb. Bel, 91 Jahre
Edith Brommer geb. Kammerloch, 74 Jahre
Annemaria Belger geb. Unverzagt, 60 Jahre (aus Sausenheim)
Doris Tauber, geb. Motzenbäcker, 64 Jahre



Altes Haus, neues Logo 
                              
Spendenaktion der evangelischen Jugend Grünstadt EJG zu Gunsten 
der Alten Lateinschule

Kathrin Kühner und Theresa 
Neumann, zwei  engagierte 
Mitglieder der Evangelischen 
Jugend Grünstadt (EJG), haben 
sich Gedanken gemacht, wie 
auf das Projekt „Renovierung 
der Alten Lateinschule“  optisch 
aufmerksam gemacht werden 
kann. 

In einer kleinen Präsentation vor 
dem Fundraisingausschuss  und 
Vertretern der EJG stellten sie 
ihre Gestaltungsvorschläge vor. 
Die  einstimmige  Wahl  fiel    auf  
einen in den Farben rot/violett 
changierenden Entwurf, der die Alte Lateinschule in einer auf ihre 
Umrisse reduzierten Form zeigt.  



Das neue Logo fand auch gleich seinen 
Platz auf den einheitlichen T-shirts, in 
denen sich die EJG am Tag der offenen 
Tür am 07.09.2013 in der Alten Latein-
schule präsentierte.
Trotz des Grumbeertages in der Fuß-
gängerzone fanden viele Besucher den 
Weg in das kurz vor seiner Schließung 
stehende Gebäude. Von 10 - 16 Uhr bot 
sich den Besuchern ein buntes Pro-
gramm für Jung und Alt. Besonders der 
Vortrag von Architekt Dichtl zu den ge-
planten Baumaßnahmen zog zahlreiche 
interessierte Zuhörer an, darunter auch 
einige ehemalige Schüler des früheren 
Grünstadter Pro-Gymnasiums, das hier 
bis Anfang der sechziger Jahre unterge-
bracht war. 
Die EJG, unter Leitung von Gemeindediakonin Theresa Hey und mit 

Unterstützung der Dekanatsjugendreferentin Petra Ludwig, konnten 
mit dem Erlös ihrer Spendenaktion zu Gunsten der Alten Lateinschu-
le das Spendenbarometer um 650 Euro nach oben klettern lassen. 
KP
Der Spendenstand am 08.11.2013 beträgt  43.971, 04 Euro



Zur Nachahmung wärmstens empfohlen

Private Spendenaktion zu Gunsten der Alten Lateinschule

Überraschenden Besuch aus der Grünstadter Philipp-Rüttger-Straße 
bekamen Dekan Kuntz und Gemeindediakonin Hey  in der Alten 
Lateinschule.
Herr Frank Weisenstein, Frau Nabinger  und Frau Hahnefeld über-
brachten dem Dekan den Erlös eines von den Anwohnern der Phi-
lipp-Rüttger-Straße veranstalteten Straßenfestes. Die Idee, das durch 
den Verkauf von Essen und Getränken erwirtschaftete Geld der Alten 
Lateinschule zu spenden, hatte sich, wie Herr Weisenstein erzählte, 
während des Festes entwickelt. Und um die Summe ein wenig zu 
erhöhen wurde noch spontan der „Hut“ durch die Reihen gereicht, so 
dass  am  Ende  des  Tages  205  €  für  die  Renovierung  der  Alten  Latein-
schule zusammengekommen waren. KP



Ein Abend voller Ideen -  Jahres-
planung 2014 des Fundraising Aus-
schusses 
 
Zur Planung weiterer  Spendenaktionen zu 

Gunsten der Alten Lateinschule trafen sich am 28.10.2013 die Mit-
glieder des Fundraisingausschusses und die Leiter verschiedener 
kirchlicher Gruppen  in der Alten Lateinschule. Alle Anwesenden 
hatten sich im Vorfeld Gedanken gemacht, welche Aktionen 2014 
dazu beitragen können, das Spendenbarometer steigen zu lassen. 
Die Ideen sprudelten und reichen von der Ausrichtung von Kinder-
geburtstagen über ein Pfarrerkabarett bis hin zum Weihnachtsbasar 
2014 im Martinssaal.

Im Dezember 2013 dürfen wir uns noch auf eine Aktion der Gruppe 
„ Evangelische Jugend 1965“ freuen. Am verkaufsoffenen Sonntag, 
dem 29.12.2013 wird es ab 12 Uhr in der Fußgängerzone hausge-
machte Gulaschsuppe  geben. KP



Wo ist Gott? Gibt es ihn überhaupt? Warum hilft er mir 
dann nicht? Und wieso lässt er das ganze Elend der 
Welt zu?

Kennen Sie solche Gedanken? Dann sind Sie in 
großer Gesellschaft. Viele Menschen möchten gern 
glauben, kommen aber scheinbar damit nicht voran. 
Weder spüren sie etwas von Gottes Gegenwart noch  
bemerken sie sein Eingreifen. 

Darf man wirklich annehmen, dass Gott - wenn es ihn 
denn gibt - wie ein dienstbarer Geist sich nach 
unseren Wünschen richtet? Haben wir nicht gehört, 
dass er der Herr der Welt ist, allmächtig in Ewigkeit?

Dann müsste eigentlich die Ordnung umgekehrt sein: 
Wir sollten fragen, was denn sein Wille und seine 
Aufgaben für uns sind. So fängt es ja im Vaterunser 
auch an. Und da sind wir beim Beten, dem Gespräch 
mit Gott, der Grundlage jeder Beziehung zu ihm. Wer 
sich darauf ernsthaft einlässt, der wird ihn auch finden.

       
Allianz-Gebetswoche 

12.-18. Januar 2014   

Termine und Themen
finden Sie auf den Plakaten
an den Kirchen und  
auf den Handzetteln.

Wir laden Sie zu den

Abenden herzlich ein



Festliches Weihnachtskonzert der RV Bank 
Rhein-Haardt in der Grünstadter Martinskirche mit 
dem  RENNQUINTETT 
und dem jungen Blechbläserquintett LJO-Brass 

Am Freitag, 20. Dezember 2013, 20 Uhr

Wo denn sonst sich in erwartungsvolle, musikalisch erfüllende 
Vorfreude auf Weihnachten ergehen, als in der wunderschönen 
Grünstadter  Martinskirche?  Das  Dutzend  ist  voll:  Auch  in  diesem  
Jahr  darf man sich, bereits zum zwölften Male, wieder auf das tradi-
tionelle stimmungsvolle Weihnachtskonzert freuen.
Das allseits beliebte RENNQUINTETT, verstärkt durch das LJO-
Brass Ensemble, erwartet Sie dort und möchte zusammen mit Ihnen 
Weihnachten 2013 festlich einläuten. 
Karten  zum  einheitlichen  Preis  von  18  €  können  bei  der  Buchhand-
lung Garamond in Grünstadt (Tel. 06359 5343) und Eisenberg (Tel. 
06351 12094), der Grünstadter Papeterie Breuer (Tel. 06359 1860) 
und über alle Geschäftsstellen der 
RV Bank Rhein-Haardt (06233 
3551455) erworben werden. Hier 
gibt es auch die Karten für das 
Konzert am 30.12.2013 um 20 Uhr 
in der Frankenthaler 12-Apostel-
Kirche.



40 Jugendliche, 
davon 9 aus dem 
Dekanat Grünstadt, 
waren be-geistert 
vom „Colour your 
life“-Wochenende 
Ende August im 
Martin-Butzer-Haus. 
Zum ersten Mal hatten Jugendreferent/innen aus 6 Dekanaten dies 
angeboten. „Was macht mein Leben bunt?“ wurde in Workshops 
kreativ bearbeitet oder Medien und Trends kritisch unter die Lupe 
genommen. Welman Boba (MÖD) berichtete über das Leben in 
Papua und zur Tanzbar, Nachtandacht auf der „Schnecke“ und dem 
Gottesdienst „Leben in Fülle“ war sogar ein Delegierter aus Ruanda 
zu Gast. Die Teilnehmenden forderten für 2014 eine Fortsetzung. Die 
gibt es am 28. - 30.11.2014.

Neues aus der Evangelischen Jugendzentrale



„Nach der Freizeit ist vor der Freizeit“ 
 
Die Jugendfreizeit der Jugendzentrale für 13 bis 16 jährige geht vom 
20. - 29.August 2014 nach (Simmersfeld-)Beuren in den Schwarz-
wald.  Neben  Sport,  Spiel,  Andachten  und  Kreativem  sind  Ausflüge  
nach Altensteig oder Freudenstadt, ins Freibad und in den Hochseil-
garten geplant. Die Gruppe kocht gemeinsam und entscheidet auch 
beim Programm mit. Anmeldungen bei der Jugendzentrale.  
Anmeldeschluss:  12.05.2014

Veranstaltungen und Termine:
 
07.12.13     „Asselmühlen-Kids mit Witz“ in Asselheim
13.12.13     Ev. Jugendvertretung des Dekanats Grünstadt
26.01.14          Dekanatskonficup  (Fußballturnier  der  Präparand/innen)
06.02.14     Vollversammlung des Kreisjugendrings Bad Dürkheim
14. - 16. 02.14 Mitarbeitendenausbildung Teil 3 in Dudenhofen
23.02.14          Landeskonficup
 
Weitere Infos/Anmeldungen bei Jugendreferentin Petra Ludwig unter 
Tel.06359 949058 oder www.jugendzentrale-gruenstadt.de

Grafik:  Pfeffer



Ein kurzer Einblick in die Mitarbeiterfreitzeit 

Die Mitarbeiterfrei-
zeit in Oberschletten-
bach bei Dahn fand 
vom 14.-17.10.13 
statt. Zwölf Jugendli-
che und junge Er-
wachsene verbrachten 
vier Tage zusammen 
im  Hostel  „Glühwürmchen“,  haben  Ausflüge  gemacht,  gespielt,  
Andachten gefeiert, gegessen und miteinander gelacht. Vorab wurden 
Mitarbeiterkreis  Kochgruppen  eingeteilt,  Ausflugsideen  gesammelt  
und andere wichtige Fragen und Anregungen besprochen. So ist ein 
abwechslungsreiches Programm entstanden, bei dem jeder und jede 
sich gut einbringen konnte. 

Am Montagvormittag sind wir noch 
vor der Ankunft in Oberschletten-
bach in den Wild- und Wanderpark 
nach Silz gefahren. Trotz des regen-
reichen Wetters bekamen wir Wölfe, 
Ziegen, Wildschweine und andere 
Bewohner des Waldes zu sehen.  
Nach der Ankunft im Hostel (von 
dem wir übrigens sehr begeistert wa-
ren) und der Zimmerverteilung, fei-
erten wir eine kleine Party, die zwei 
Mitarbeiterinnen ideenreich vorbe-
reitet haben. Am darauf folgenden 
Tag starteten wir um die Mittags-
zeit eine 3 stündige Wanderung im 



Dahner Felsenland. Noch mehr Action gab es am Abend, denn wir 
veranstalteten ein Krimidinner. Jeder Teilnehmer erhielt eine Rol-
le und verkleidete sich dementsprechend. So wurden aus Männern 
Frauen und auch umgekehrt, was sehr zur allgemeinen Belustigung 
beigetragen hat. Zwischen den drei Gängen wurde gerätselt, wer der 
Mörder sein könnte, indem jeder Spieler Hinweise über die anderen 
Mitspieler erhalten hat. 
Am darauf folgenden Morgen hat der Tag mit einem leckeren Brunch 
begonnen.
Nachmittags sind 
wir schließlich nach 
Hauenstein ge-
fahren, um uns die 
Stadt und diverse 
Schuhgeschäfte 
näher anzuschauen. 
Der restliche Abend 
wurde mit Spielen 
und Filme schauen 
verbracht.
Am Donnerstag war schon der letzte Tag der Freizeit und wir muss-
ten das Hostel vor der Mittagszeit verlassen. Noch bevor wir uns auf 
den endgültigen Heimweg gemacht haben, gab es einen Zwischen-
stopp im Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn. Hier sind wir  
u. a. den 270 Meter langen und 35 m hohen Baumwipfelpfad gefolgt. 
Nach einem letzten gemeinsamen Mittagsessen fuhren wir zurück 
nach Grünstadt in die Alte Lateinschule.

Insgesamt  war  es  eine  schöne  Freizeit  mit  tollen  Ausflügen,  viel  
Spaß, leckerem Essen und schönen Gesprächen.                   
 
Valerie Herlt und Svea Friedmann



Das zweite Halbjahr 2013 in der Kita „Beim Bergtor“ 

Unsere Vernissage, über deren Vorbereitungen wir berichtet hatten, 
war ein großer Erfolg und wurde von der Öffentlichkeit, der Kita-
elternschaft, den Azurit Bewohnern und Besuchern gut angenommen. 
Vom Erlös der verkauften Kunstwerke konnten wir für den Kinder-
garten  verschiedene Notwendigkeiten anschaffen. An dieser Stelle 
nochmals Danke an alle Helfer und Spender. 
Gleich nach der Vernissage begannen die Vorbereitungen für unsere 
Abschlussfeier der Schulanfänger. Wie in jedem Jahr trafen wir uns 
an einem Sonntagnachmittag, bei Kaffee und Kuchen, zu einer feier-
lichen Abschlussrunde in der Kita. Die Schulanfänger ließen hier ihre 
Kitazeit mit ihren Erzieherinnen nochmals Revue passieren. Für alle 
Beteiligten immer ein rührender Moment des Abschiedes, aber auch 
der Vorfreude auf einen neuen Lebensabschnitt, das Schulleben. 
Parallel  probten  die  Kinder  für  das  Musical  des  Gemeindefestes:  als  
Heuschrecken, Grillen und Frösche wirkten sie unter der musika-
lischen Leitung von Katja Gericke-Wohnsiedler mit großem Eifer 
mit. Auch die Kinderbetreuung mit Schminkaktion fand großen 
Anklang. Am Kindertag wurden in der Fußgängerzone wieder viele 
Waffeln verkauft und die Eltern hatten hierfür eifrig Waffelteig zube-
reitet.  Quer  durch  alle  Gruppen  wurden  vor  den  Ferien  noch  Ausflüge  
durchgeführt. Vito von der TSG Gaststätte erfreute wie in jedem Jahr 
die Kinder mit Nudeln und Tomatensoße, die an einer langen Essens-
tafel im Garten verzehrt wurden. Eis zum Nachtisch durfte natürlich  
nicht fehlen. 
Nach dem Großabwasch der Gruppenräume freute sich jeder auf die 
Sommerferien. Gut erholt kehrten alle Erzieherrinnen sowie die „al-
ten“ und „neuen“ Kinder in die Kita zurück. In der Kleinen Gruppe 
begann die schrittweise, behutsame Eingewöhnungszeit für Kinder 
und Eltern, die neue Schulanfängergruppe beschäftigte sich mit 
ihrem Umweltprojekt und die Mittlere Gruppe startete voller Elan in 
das Projekt der Naturerlebnistage.
Der gemeinsame  Erntedankgottesdienst aller Kita`s, der in diesem 
Jahr unter der Federführung der Kita Pusteblume steht, wird in allen 



Gruppen mit Dankliedern vorbereitet. Vom reichlich gedeckten Ern-
tedanktisch in unserer Kita wird wie immer eine reichhaltige Gemü-
sesuppe gekocht und Obstsalat geschnitten. Hoffentlich kommen wir 
mit diesen Vitaminen und unserer täglich frisch geschnittenen Ob-
stration erkältungsfrei über den Winter.
Im Abstand von ca. sechs Wochen wird das Erzieherinnenteam 
während der Teamsitzung von der “ Teamcoacherin“, Frau Strubel, 
begleitet. Die gemeinsamen Gespräche stärken unseren Teamgeist 
und eröffnen uns neue Blickwinkel für  Problemlösungen. Für diese 
Art der Teamfortbildung haben wir uns im laufenden Jahr an Stelle 
von Einzelfortbildungen entschieden.
Die kommenden, gruppeninternen Elternabende werden die Eltern 
über die Inhalte und Methoden der pädagogischen Arbeit  infor-
mieren  und unsere Arbeit  transparent machen. Neben dem Thema 
Teilen, dem Tafelbesuch, der Geschichte des barmherzigen Sama-
riters und der Martinsgeschichte, wird uns das Laternenbasteln in 
allen Gruppen Spaß bereiten. In diesem Jahr bleiben wir zum Feuer 
und einem kleinen Umtrunk im Azurit Seniorenheim, wo wir, wie in 
den letzten Jahren, die gelernten Lieder auf den Stationen singen und 
somit Freude und Licht in die Welt hinaus tragen. Die Lichter werden 
uns in der Adventszeit begleiten. Einen gemütlichen Vorleseabend 
bei Kerzenschein,  den Großelternnachmittag, den Weihnachtsgot-
tesdienst u. v. m. werden wir in der Adventszeit vorbereiten. Nach 
unserer kindergarteninternen Weihnachtsfeier erholen wir uns  zwi-
schen den Jahren und wünschen nun allen ein schöne Advents- und 
Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2014 mit vielen guten Begeg-
nungen 

DAS BERGTORTEAM



KITA „BEIM BERGTOR“ BESUCHT 
BIOKOMPOSTWERK
 
Pünktlich um acht Uhr starteten wir mit Rucksäcken geschnürt in 
Richtung Biokompostwerk. Dort wollten wir im Rahmen unseres 
Umweltprojektes erfahren, was mit unserem Bioabfall aus den grü-
nen Tonnen geschieht. Unterwegs sahen wir schon sehr viel Müll. 
Er wurde einfach auf den Feldwegen ausgekippt. Das ist Umwelt-
verschmutzung. Wir marschierten am alten Judenfriedhof und am 
Rehgehege vorbei und erreichten nach einer dreiviertel Stunde unser 
Ziel. An der Pforte wurden wir schon erwartet und zu Herrn Gröschel 
geleitet. Nachdem wir uns im Konferenzraum mit unserem Ruck-
sackfrühstück gestärkt hatten, begann die Müllexkursion. Im Gebäu-
de des Biokompostwerkes sind alle Steckdosen und Lichtschalter 
…wie wohl? GRÜN! Im Büro durften wir die Computerüberwa-
chungsanlage des Werkes anschauen. Auf der Schalttafel ist genau 
zu erkennen, ob alles richtig funktioniert. Leuchtet es rot, muss eine 
Störung behoben werden. Von einem Balkon konnten wir dann in die 
Kompostierhalle schauen. Berge von Grünabfall werden hier sortiert. 
Unglaublich, wie viel Müll, der nicht in die grüne Tonne gehört, dort 
zu  finden  ist.  Dann  schauten  wir  in  der  Halle  in  einen  Container,  voll  
mit Blechdosen… alle aus dem Grünmüll sortiert. Was für eine  har-
te Arbeit für die Mitarbeiter des Werkes, denn der Müll riecht zu 
Beginn nicht gut. Weiter ging es um die Halle herum und an einem 
Sichtfenster konnten wir beobachten, wie die Grünmüllberge mit 
einem  Tiefladebagger  umgesetzt  wurden.  Das  ist  notwendig,  damit  
die  kleinen  Organismen,  die  sich  im  Grünabfalll  befinden,  atmen  
können.  Vorbei  ging  es  weiter  am  rauchenden  Biofilter;;  er  wird  
erwärmt  und  filtert  die  stinkende  Luft  aus  der  Rottungsanlage,  damit  
sie sich nicht in der Stadt verteilt. An großen Erd- und Mulchebergen 
konnten wir das Ergebnis der Verarbeitung des Grünmülls befühlen, 
beriechen und bestaunen. Saubere Erde, Biokomposterde, die wie-
der dem Kreislauf unserer Welt zugeführt werden kann. Ehe wir das 
Biokompostwerk mit vielen neuen Eindrücken verließen, durften wir 
uns alle auf die große Bodenplattenwaage stellen. Normalerweise 



werden hier die eingehenden Müllmengen der Ablieferer gewogen. 
Heute konnten wir erfahren, dass 20 Kinder der Großen Gruppe mit 
Rucksäcken und ihren drei Erzieherinnen genau 630 Kilo wiegen. 
Vielen Dank noch mal an Herrn Gröschel, der uns mit viel Geduld 
den Kreislauf des Biokompostwerkes gezeigt und erklärt hat.
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Neue Angebote für Familien rund um  
die Ev. Kindertagesstätte „Pusteblume“

Im Landesprogramm des Familienministeriums von Rheinland-Pfalz 
und in Kooperation mit den Jugendämtern vor Ort, gibt es ein Pro-
jekt, das die Bezeichnung „Kindertagesstätte+“  trägt und aus acht 
Säulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten besteht.
Wir haben uns für die Säule I „Kitas in Wohngebieten mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf“ beworben und sind mit unserem Konzept, 
das aus drei Modulen besteht, ausgewählt worden.

Mit den neuen Angeboten, die ab September 2013 in unserer Kinder-
tagesstätte gestartet sind, möchten wir die Zusammenarbeit mit den 
Eltern weiter verbessern und ergänzen.

Hier  stellen  wir  Ihnen  die  drei  Angebote  vor:

1. Eltern-Kind-Treff

Leitung  :  Angelika  Heilmann
Vertretung:  Rebecca  Stenger

Jeden Freitagvormittag verwandelt sich der Turnraum unserer Kin-
dertagesstätte  in  eine  große  Krabbelgruppe:  große  Matten  werden  
ausgebreitet, Spielmaterialien bereitgelegt, Schaukel, Hängematte 
werden aufgehängt und ein Sitzkreis vorbereitet.
Kurz vor 10 Uhr kommen dann auch schon die ersten (vorwiegend) 
Mütter mit ihren Kleinkindern im Alter von 10 - 14 Monaten. Nach-
dem alle da sind und die Kinder genügend Zeit hatten sich auf den 
Raum und die Spielgruppe einzustellen, beginnt unser „Eltern-Kind-
Treff“.
Beim Begrüßungskreis mit Liedern, Fingerspielen, Krabbelversen, 
Tänzen und Kniereiterspielen haben alle viel Spaß und die Kleinen 
machen mit großer Freude mit.
Danach folgt ein kreatives Angebot, d. h. alle Kinder mit ihren Eltern 



beschäftigen sich mit einem Material, z. B. mit dicken Wachsmal-
kreiden malen, verschieden große Kartons/Pappschachteln erkunden, 
spielen mit Bällen, Kastanien, Blätter.
Da die Kinder unterschiedlich viel Zeit brauchen, um sich mit Ma-
terial und Requisiten auseinander zu setzten, beginnt das freie Spiel 
auf den Matten und im Raum, wenn die ersten mit Ausprobieren und 
Erkunden fertig sind.
Kleine Spielzeuge auf der Matte und große Schaumstoffwürfel, 
Schaukelelemente und ein kleines Papphäuschen im gesamten Raum 
stehen allen zur Verfügung.
Jetzt haben auch die Eltern die Möglichkeit zum regen Austausch mit 
anderen,  die  sich  in  einer  ähnlichen  Lebensphase  befinden  und  sich  
mit gleichen Themen (z. B. zahnen, Schlafen, Essen ...) beschäftigen. 
Zur Kaffeepause stehen warme Getränke und Kekse bereit.
Kurz  vor  11:30  Uhr  beendet  das  gemeinsame  Aufräumen  die  Spiel-
zeit und wir treffen uns alle im Sitzkreis, um uns mit dem Abschluss-
lied zu verabschieden.
Unser Eltern-Kind-Treff besteht nun schon 2 Monate. Schön ist zu 
beobachten, wie die Kinder erste zaghafte Kontakte knüpfen. In die-
ser entspannten Atmosphäre geschieht Austausch und Kennenlernen 
wie von alleine und die Mütter haben Gelegenheit in dieser Zeit vom 
Alltag loszulassen .

2. Kulturcafe
Leitung:  Günay  Türkoglu
Vertretung:  Carmen  Merkel

Das Kulturcafè ist ein 
Angebot, das im zwei-
wöchigen Rhythmus von 
14  -  16  Uhr  stattfindet  und  
sich an alle Eltern unserer 
Kindertagesstätte richtet. 
In Anlehnung an das 
Kinderprojekt „Weltkugel-



gruppe“, bieten wir hier 
in einer offenen, lockeren 
Runde, die Möglichkeit, 
mehr über die kulturellen 
Gemeinsamkeiten bzw. 
Unterschiede von Festen 
und Bräuchen zu erfah-
ren. Wir tauschen uns 
über Erziehungsfragen 
aus, unternehmen Aus-
flüge  mit/ohne  Kinder,  
besichtigen die Mosche, 

die Martinskirche, besuchen das Seniorenheim „Leininger Unterhof“, 
veranstalten eine Buchausstellung u. v. m. 
Dabei trinken wir Tee von einem Samowar, genießen selbstgemachte, 
landestypische Spezialitäten  und planen gemeinsam die Inhalte des 
Kulturcafès.
Der Termin für das nächste Treffen hängt immer rechtzeitig, zusam-
men mit einer Anmeldeliste, im Eingangsbereich aus. Dort ist auch 
ein kleiner Rückblick mit Fotos von der letzten Veranstaltung zu 
finden.
Die teilnehmenden Frauen äußern sich sehr positiv über dieses 
Angebot, denn sie haben viel Spaß miteinander, genießen die vertrau-
ensvolle Atmosphäre und freuen sich genau wie wir schon auf viele 
weitere Kulturcafè-Treffen.

3. Beratungsstunden 

In Kooperation mit dem Caritas-Förderzentrum St. Rafael in Alt-
leiningen werden von einer sozialpädagogischen Fachkraft (Frau 
Yvonne Gerks) Beratungsstunden in unserer Kindertagesstätte an-
geboten. Sie bietet den Eltern Informationen, Vorträge und Hilfe bei 
Erzeihungs- und Familienproblemen, zu angekündigten Zeiten, sowie 
nach Absprache, an.



KITA PUSTEBLUME MIT EIGENER HOMEPAGE

Informationen  und  Aktuelles  aus  der  Kita  Pusteblume  finden  sie  auf  
der neuen Homepage unter

www.ev-kita-pusteblume-grünstadt.de

Der Dekanatsposaunenchor unter Leitung von Jörg Krämer hat sich 
dem Posaunenchor der Kirchengemeinde Dackenheim-Freinsheim  
angeschlossen.

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefes. Unserer  heutigen  
Ausgabe liegt  die Liederabfolge des Grünstadter Glockenspiels 
bei, die 1993 von Dekan Herzer und Dr. Heinz Weber zusammenge-
stellt wurde.
Wir hoffen, dass sie Spaß am Mitsingen der kirchlichen und welt-
lichen Lieder haben und wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest.  

Ihre Gemeindebriefredaktion

Grafik:  Pfeffer

Redaktionsschluss für den nächsten 
Gemeindebrief ist der 31. Januar 2014.
Später eingereichte Beiträge können nicht 
berücksichtigt werden.



Unsere wichtigsten Anschriften:   

Dekan Stefan Kuntz      Tel. 2253
Prot. Pfarramt 1 und Dekanatsgeschäftsstelle   Fax 810085 
Kirchheimer Str. 2         
           dekanat.gruenstadt@ev.kirchepfalz.de 
Pfarrer Andreas Funke     Tel. 2201
Prot. Pfarramt 2, Am Stadtgraben 16   Fax 810075 
                     pfarramt.gruenstadt.2@evkirchepfalz.de
Gemeindebüro  Kirchheimer Str. 2   Tel. 2253 
       Fax 810085 
                             pfarramt.gruenstadt1@evkirchepfalz.de 
Öffnungszeiten:     Mo,  Di  8.00  -  10.30  Uhr       
   Mi geschlossen
                Do, Fr  9.00 - 12.00 Uhr 
Kirchenmusikdirektorin  Katja Gericke-Wohnsiedler        
Am Dorf 8, Albsheim, 67283 Obrigheim   Tel. Fax 82227 
Dekanatsjugendreferentin Petra Ludwig           Tel. 949058 
                   Fax 949059 
                                        juz.gruenstadt@evkirchepfalz.de 
Gemeindediakonin Theresa Hey    Tel. 6328 
Neugasse 17      Fax 949059 
                                                  ejgruen@evkirchepfalz.de 
Ev. Kindertagesstätte  „Beim Bergtor“   Tel. 3635
Beim Bergtor 11      Fax 946586 
                                                                                             kita-bergtor@t-online.de
Ev. Kindertagesstätte „Pusteblume“    Tel. 1400
Uhlandstr. 54      Fax 810334 
                                                     kita-uhland@t-online.de
Ev. Verwaltungsamt     Tel. 93560
Friedrich-Ebert-Str. 15 A (neben der KSK)   Fax 935633
Alten-  und  Pflegeheim  „Leininger  Unterhof“        Tel.  9230
Diakonisches Werk, Sozialberatung 
Friedrich-Ebert-Str. 2     Tel. 6262
Ökumenische Sozialstation, Friedrich-Ebert-Str. 2  Tel. 93590


