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Auch in der Kirche beträgt der Mindestabstand 2m. Die Sitzplätze sind gekennzeichnet. Personen aus einem Haushalt
dürfen nebeneinandersitzen. Aus der Abstandsregel ergibt sich
eine Höchstzahl von etwa 30 Gottesdienstbesuchern. Bitte
bringen Sie einen Mund-Nasenschutz mit.
Die Kinderkirche muss zu unserem Bedauern entfallen, bis
Kitas und Grundschulen wieder für alle Kinder geöffnet werden.
Es entfallen bis auf weiteres alle Gruppen und Kreise und der
Konfirmandenunterricht.
Das Heggen-Gospel Konzert, sowie Public Viewing sind ebenfalls abgesagt.
Taufen können nur unter besonderen Bedingungen durchgeführt
werden.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig für eine Terminanfrage.
Für Hochzeiten werden bis auf weiteres keine neuen Termine
vereinbart.
Beerdigungen finden vorerst weiterhin nur auf dem Friedhof
statt. Trauergottesdienste können auf Wunsch nachgeholt
werden.
Alle Nachholtermine werden festgelegt, sobald wieder zuverlässige Planungen möglich sind. Die Landeskirche strebt an,
bis zum Beginn der Sommerferien verlässliche Informationen
zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme von Konfirmationen und
Trauungen zu geben.
Die Jakobuskirche und die Gemeinderäume bleiben außerhalb
der Gottesdienste verschlossen.
Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Homepage,
dort finden Sie auch den Link zur Landeskirche mit weiteren
Predigten und Andachten. Zusätzlich herzliche Einladung zur
digitalen Kinderkirche sowie digitalen Gottesdienstangeboten
der Gesamtkirchengemeinde Wiblingen und der Erlöserkirche
Erbach.
Vertretung in dringenden seelsorgerischen und Trauerfällen:
vom 25.05.-31.05.20. Pfarrer Bauschert aus Wiblingen, erreichbar unter pfarramt.wiblingen.zachaeus@elkw.de oder
0731/481567
vom 01.06.-07.06.20. Pfarrer Hagner aus Wiblingen, erreichbar unter pfarramt.wiblingen.versoenungskirche@
elkw.de oder 0731/9466511
Anschließende Kasualvertretungen melden wir im nächsten
Mitteilungsblatt bzw. entnehmen Sie unserem Gemeindebrief
und der Homepage.
Unser Gemeindebüro ist zu den üblichen Geschäftszeiten
besetzt. Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört, die
Mails regelmäßig abgerufen:
Tel.: 0731/9386490
Fax: 0731/9386491
E-Mail: Pfarramt.Grimmelfingen.Jakobuskirche@elkw.de
www.gemeinde.jakobuskirche-ulm.elk-wue.de

Erforderliche persönliche Termine können unter o.g. TelefonNr. mit Frau Häußler vereinbart werden.
Bleibt gesund!
Euer RSV-Vorstand

Sonstige Vereine
Bericht von der anderen Wanderung zum Endpunkt des HW 2
Und, habt Ihr Euch wieder erholt von unserer Wanderung letzten Sonntag? Die war zwar nur virtuell, aber trotzdem hier und
da etwas anstrengend. Etwa, als es hinter Eggingen auf den
Kamm des Hochsträß hochging. Zum Glück war es nicht so
heiß wie die Tage davor, doch etwas weniger Westwind hätte
uns auch gutgetan. Später konnten wir diesen dann zeitweise
allerdings auf dem Rückweg genießen, doch zuerst galt es,
unser Etappenziel anzusteuern, welches auf einer virtuellen und
digitalen Wanderung so dargestellt werden kann: 48°22'38.0"N
9°50'12.5"E. Oder, in Worte gefasst, der westlichste Punkt des
HW 2 unseres Verantwortungsbereiches. Hier entstand auch
das Foto, oberhalb Erstettens und bewusst ohne Wanderfreund*innen aufgenommen, da die gerade das mitgebrachte
Vesper verzehrten und wir kürzlich im Fotokurs gelernt hatten,
essende Menschen besser nicht zu fotografieren. Gestärkt und
um einiges Wandergepäck erleichtert galt es nun zu entscheiden, ob wir die große Schleife über Blaubeuren nehmen sollten
mit der Option einer kombinierten Bahn- und Busfahrt und der
weiteren Option eines Zwischenstopps bei der überregional
bekannten Eisdiele. Wir entschieden uns dann aber für die
weitaus kürzere Variante durch das idyllische Pappelau und
über die alten Obstbaumwiesen nach Ringingen, weiter nach
und durch Bach und am Erlbach entlang nach Erbach, wo es
auch eine Eisdiele gab, die sogar noch wesentlich direkter auf
unserer Strecke lag. Zwischenstopp für alle, Eis schlotzen und
auf ging’s zur letzten Etappe über die Alte Landstraße zurück
nach Einsingen, wo wir uns am Treffpunkt Möbel Prinz auflösten und alle glücklich erschöpft und ausgelüftet rechtzeitig zu
den Nachrichten und dem neuen Tatort heimkamen.
Verfasst von Hellfried Kröller.

Werbung

Vereinsnachrichten
RAD - SPORT – VEREIN
ERMINGEN e.V.
www.rsv-ermingen.de
Liebe Mitglieder,
aufgrund der aktuell anhaltenden Corona-Krise und den damit
verbundenen Kontaktbeschränkungen, bleibt unsere RSVGeschäftsstelle auch weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen.
Wir bleiben aber dennoch für euch erreichbar:
Per Post : Waldstraße 29, 89081 Ulm
Per E-Mail:
info@rsv-ermingen.de
Per Telefon:
07304/42315
Homepage:
www.rsv-ermingen.de

Junge 4-köpfige Familie sucht
Haus oder Wohnung (mind. 110 m²)
mit Garten zum Kauf.
Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 2805202001 an
verlag@zipperlen oder die Postadresse des Verlags.

