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Wunderbar - einzigartig - großartig!  

Vor einiger Zeit habe ich mir unsere Kamera 

geschnappt, bin durch unseren Garten gestreift und 

habe fotografiert: Dahlien, Sommerflieder, Geranien, 

Lavendel, Rosen, Fuchsien, Gurken und Tomaten, 

Kürbisse, …! Es hat sehr viel Spaß gemacht und mein 

Herz erfreut! Vor allem aber habe ich wieder neu 

gestaunt, was so alles gewachsen ist, und das alles 

aus winzigen Samenkörnern, die man in die Erde sät! 

Diese Schönheit und Vielfältigkeit haben mich dazu gebracht, Gott zu danken und 

zu loben!  

Aber Gott hat nicht nur die Natur so wunderbar gestaltet, sondern auch jeden 

einzelnen Menschen - Dich und mich! 

In Psalm 139,14 steht: 

„Du hast mich wunderbar und einzigartig gemacht. 

Großartig ist alles, was du geschaffen hast - das 

erkenne ich!“ (HFA) 

So wie in einem Samenkorn alles drinsteckt, um die Pflanze wachsen zu lassen, 

so hat Gott in seiner Liebe auch in jeden einzelnen Menschen alles hineingelegt, 

was er zum Leben, zum Wachsen und Reifen braucht!  

In den nachfolgenden Versen (15-18) des Psalms werden diese Gedanken noch 

ausführlicher beschrieben. Es lohnt sich, das immer wieder zu lesen - und Gott 

dafür zu loben und zu danken! 

Liebe Grüße 

 

Eure Sonja Berndorfer 
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Lehrerpatenschaften für Madagaskar  

Das neue Schuljahr wird in 

Ambohitsara bald beginnen. Wir 

zählen jetzt das 12. Schuljahr in 

Folge, in dem aktuell ca. 600 

Schüler der Missionsschule 

Ambohitsara im Bongolava-

Gebirge wieder hervorragende 

Ergebnisse erzielen konnten: 

Grundschulabschluss und Real-

schulabschluss – 100 % Erfolgs-

quote – alle Kinder haben bestan-

den. Gymnasium 89 % Erfolgs-

quote.  

Leider müssen aber auch immer wieder Schüler/innen abgelehnt werden, weil es 

uns bisher nicht möglich ist, die Finanzen - vor allem für Gehälter von gut 

ausgebildeten Lehrern - zu stemmen. 

Um diesen Verlust für das kommende Schuljahr zu 

vermeiden, benötigen wir finanzielle Unterstützung. 

Inzwischen haben wir 20 Lehrer und Lehrerinnen im 

Gymnasium und im College (Realschule). 13 von ihnen 

sind durch Patenschaften abgedeckt, es fehlen noch 

sieben.  

Wir in der EvG Königsbrunn wollen mithelfen, dass 

Bildung nicht an den Finanzen scheitert. Ein Lehrer 

bezieht ein Monatsgehalt von 110,- Euro, d.h. wenn wir 

zwei Lehrer finanzieren möchten, benötigen wir 

insgesamt 2.640 €. Wir würden uns sehr freuen, wenn 

du uns dabei hilfst, Kindern im Busch von Madagaskar eine gute Schulbildung zu 

ermöglichen.  

Wie kannst du helfen? 

 Per Überweisung  

Empfänger:   Hope e.V.; 

IBAN:   DE366225 1550 0220 0123 66 

BIC:   SOLADES1KUN 

Zweck: Madagaskar-Lehrerpaten-
schaft + deine Anschrift 

 Persönlich per Barspende 

am 14.11. oder am 19.12.2021 nach 
dem Gottesdienst an unserem Stand 
neben dem Ausgang der Evangelischen 
Gemeinschaft in Königsbrunn. 
(Spendenquittungen können beim 
Hinterlegen von Namen und Adresse 
auch ausgestellt werden) 

 
Das Madagaskar Team  (Gerry Bernäcker und Sandra Lickfett) 
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Neue Bereichsleitung für den Bereich  
Seelsorge/Mentoring/ Coaching 

 

Lange Zeit schon gab es für den Seelsorgebereich in unserer 
Gemeinde keine Leitung. 

Als wir Gespräche über die Stellen - Neubesetzung des Ju-
gendbereiches führten, sprachen wir auch über die Möglich-
keit, den Aufgabenbereich der Kinderpastorenstelle zu ver-
ändern. Dabei reifte die Idee, dass ich (Tobi Pampa) den Be-
reich der Seelsorge gerne übernehmen und etwas von mei-
ner Zeit in die Begleitung und Förderung anderer Menschen 
investieren möchte.  

In den letzten Jahren habe ich eine berufsbegleitende Wei-
terbildung zum begleitenden Seelsorger gemacht und freue 
mich sehr, dass ich das Gelernte nun hier in der Gemeinde 
einsetzen darf. 

Den Namen dieses Bereichs haben wir bewusst erweitert. Denn überall da, wo wir 
uns Zeit nehmen und bewusst in einzelne Menschen investieren, kann viel Segen 
daraus entstehen. Sei es im Seelsorge- und Beratungsgespräch, im Begleiten von 
Menschen in einer bestimmten Lebensphase oder im Entwickeln der Gaben und 
Fähigkeiten durch die Förderung und Begleitung unserer Mitarbeiter. Deshalb ha-
ben wir diesen Bereich so weit gefasst und ihn in unterschiedliche Schwerpunkte 
unterteilt: Seelsorge/ Mentoring/ Coaching. 

Mein Wunsch ist es, dass wir eine Gemeinde sind und werden, die einen wertschät-
zenden und interessierten Blick für unseren Nächsten hat; dass wir aufeinander 
zugehen und ein offenes Ohr haben für die Menschen um uns herum. Und dass 
wir uns gegenseitig ermutigen und unterstützen. 

Also herzliche Einladung an alle, bei diesem Miteinander und Füreinander mitzu-
machen - immer dann, wenn wir uns begegnen.  

Und natürlich herzliche Einladung an jeden, der ein Gespräch sucht.  

Nicht nur, um über ein Problem zu sprechen - vielleicht auch einfach, um dich in 
deinem Charakter und deiner Persönlichkeit ein bisschen besser kennen zu lernen 
und zu verstehen.  

Genauso auch, wenn du Fragen über Gott und den Glauben hast.  

Oder einfach deshalb, weil es im persönlichen Gespräch leichter fällt, Ordnung in 
die eigenen Gedanken zu bringen. 

Melde dich bei mir oder einer Person deines Vertrauens aus dem Seelsorgeteam. 
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Jetzt fragst du dich vielleicht noch, wo ich die zusätzliche Zeit für meinen neuen 
Bereich herbekomme. 

Ich werde auch weiterhin meinen Schwerpunkt im Kinderbereich haben. Angebote, 
die es bisher gab, wird es auch nach wie vor geben. Aber ich werde bei verschie-
denen Projekten, Aktionen und Angeboten etwas kürzertreten und gerade die gro-
ßen Projekte mit weniger Zeitaufwand durchführen. 

Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und bin gespannt, wie sich dieser Be-
reich entwickelt. 

 
Wenn du Fragen hast, sprich mich gerne an. 

 

Dein Tobi Pampa 
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Hallo liebe Gemeinde, 
ich bin Joni, 19 Jahre alt und gerade zurück 

aus meinem Auslandsjahr in England. Ich bin 

sehr dankbar, dass ich trotz Corona diese 

einzigartige Möglichkeit hatte und habe es 

richtig ausgekostet. In einer kleinen Gemeinde 

in Stafford durfte ich sehr viel erleben und 

lernen, habe viele Erfahrungen mit Kinder- 

und Jugendarbeit gemacht und möchte diese 

nun gewinnbringend in Königsbrunn 

einbringen. Vielen Dank nochmal für all euer 

Gebet und Unterstützung. Bei der letzten EC-

Versammlung vor den Sommerferien bin ich 

wieder in die Jugendleitung gewählt worden 

und freue mich sehr auf ein erfahrenes, 

engagiertes und starkes Team. Gemeinsam 

mit Sebi Wiedemann und Kira Seebauer 

werde ich mein Bestes tun, um unsere Jugend nach der Coronakrise wieder neu 

auszurichten, Gemeinschaft zu fördern und viele junge Leute zu erreichen und 

vernetzen. Ganz besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit unserem 

neuen Jugendpastor Hannes, der viele neue Ideen, Akzente und Impulse mitbringt. 

Ein spannendes und ereignisreiches Jahr steht bevor, neben dem hundertjährigen 

Jubiläum unserer Gemeinde, gibt es auch im EC einige Veränderungen und wir 

freuen uns auf vermehrte Veranstaltungen und Aktionen in Präsenz.  

Ich treibe gerne Teamsport und liebe es was mit Leuten draußen in der Natur zu 

erleben. Neben Jugendhauskreisen, Jungschar und Lobpreis ist mir auch 

Outreach, wie zum Beispiel durch das Abenteuerland ein großes Herzensanliegen. 

Über das Jahr konnten wir auch in England nur wenige Jugendgruppen 

durchführen und haben deshalb viel in 1-1 Beziehungen investiert, was sich als 

sehr wertvoll und erfolgreich erwiesen hat. Und da ich zudem selbst viel davon 

profitiert habe, möchte ich auch Mentoring für junge Menschen fördern. Für Fragen, 

Anregungen, Kritik oder Wünsche für die Jugend könnt ihr uns gerne jederzeit 

ansprechen oder eine Mail an ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de schreiben.  

Alles Gute und Gottes Segen  

Joni 
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November   

12.11.  19:00-22:00 All4the1 JuGo LKG Augsburg 

13.11. 17:30-19:30 M@xxlife 

 20:00-22:30 d‘Stund 

20.11. 18:00-21:00 Alle Z‘amm 

27.11. 17:30-19:30 M@xxlife 

 20:00-22:30 d‘Stund 

Dezember   

04.12. 17:30-19:30 M@xxlife mit „open end“ 

11.12. 17:30-19:30 M@xxlife 

 20:00-22:30 d‘Stund 

18.12. 18:00-21:00 Weihnachtsfeier 

Januar   

15.01. 17:30-19:30 M@xxlife 

 20:00-22:30 d‘Stund 

22.01. 18:00-21:00 Alle Z‘amm 

29.01. 17:30-19:30 M@xxlife 

 20:00-22:30 d’Stund 

 

 

Aktuell dürfen wir uns in Präsenz treffen. Aufgrund der immer wieder kurzfristigen 

Änderungen werden unsere Hauptinformationswege die Signal-Gruppen sein. 

 

Wer uns Fragen stellen will oder ein Anliegen hat, kann uns unter den folgenden 

E-Mail-Adressen erreichen:  

Jugendleitung: ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de 

Jugendpastor: hannes.ernstberger@evg-koenigsbrunn.de 

 

Bilder: © medienREHvier.de/Anja Brunsmann 
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Entdeckermodus an und einfach mal machen – das ist Explore. Wir fragen nicht 

länger „Was wäre, wenn...?“, sondern probieren Glaube ganz praktisch aus. 

Gemeinsam machen wir uns zehn Wochen auf den Weg und wagen das 

Abenteuer, Gott zu erleben und Kirche zu entdecken – ganz egal, ob zum ersten 

Mal oder wieder neu. Bist du dabei? 

Explore bietet dir die Gelegenheit, auf deiner Reise mit Gott weiter zu gehen – egal 

wo du gerade stehst. Erlebe Gemeinschaft und probiere Neues aus – denn wir 

wollen nicht nur über Gott reden, sondern ihn erleben! Explore ist für jeden, der 

gerne Neues entdecken und ausprobieren möchte.  

Gemeinsam forschen wir nach, welche Bedeutung Gott in unserem Alltag hat 

und welche Kraft es hat, wenn wir Ihn ernst nehmen.  

Dabei werden wir praktisch: Wir schauen uns nicht nur theoretische Grundlagen 

des christlichen Glaubens an, sondern machen sie erlebbar. Weil Gott sich nicht in 

einen Abend pressen lässt, nehmen wir uns intensive zehn Wochen Zeit, um auf 

die Suche zu gehen. Und weil‘s gemeinsam einfach mehr Spaß macht, gehen wir 

als Kleingruppe oder in Kleingruppen auf diese Reise, je nachdem wie viele sich 

anmelden. Explore wird mehr als tiefgehende Abende, so viel kann ich euch 

versprechen. 

Wenn du mit dabei sein willst, dann melde dich an!  

Einfach nur du oder wenn ihr wollt auch als komplette Kleingruppe / Hauskreis. 

Weitere Infos bekommt ihr von Armin, er nimmt auch deine / eure Anmeldung 

entgegen (armin.koehler@evg-koenigsbrunn.de / 08231 918516) bzw. am besten 

könnt ihr euch direkt über die Homepage / Churchtools anmelden. 

Wage ein Abenteuer mit Gott und erlebe, was Kirche ausmacht!  

Expl  re  Glauben entdecken.  

Gott erleben.  
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Und hier noch die Übersicht über die Themen: 

➢ Getting started! 

➢ Erlebe Gott als Mutter und Vater 

➢ Erlebe Gebet mal anders 

➢ Entdecke die Bibel neu 

➢ Entdecke Jesus neu für dich 

➢ Erlebe Freiheit 

➢ Entdecke den Heiligen Geist neu 

➢ Erlebe Gott als deinen Versorger 

➢ Sei ein Segensbringer 

➢ Bring deine Gaben ein 

 

Start:  

Dienstag, 14.12.2021 um 20 Uhr und dann  

ab 11.01.2022 9x dienstags 

 

Explore findet auf jeden Fall statt! Wenn wir uns nicht in der EvG treffen dürfen, 

dann treffen wir uns online per Zoom zu den Einheiten. 

P.S.: Explore ist auch eine Chance für dich, wenn du schon länger mit Gott 

unterwegs bist! Es ist die Gelegenheit dich auszuprobieren bzw. in Aufgaben 

hineinzuwachsen. Ganz nebenbei erlebst und lernst du, wie du eine Gruppe leiten 

oder Gebet in der Gruppe anleiten kannst. Wenn du an der Stelle reifen willst, dann 

mach doch als Mitarbeiter bei Explore mit – ich verspreche dir, du wirst es nicht 

bereuen! 

Gott segne dich 

 

Armin 
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November 

 Fr. 05.11. 20:00 Anbetungsgottesdienst   

 

So. 07.11. 10:00 Gottesdienst (Jochen Müller)  
Thema: „Weltveränderer - Ist uns die Not zu 
viel?“  

 Do. 11.11 09:30 Oase siehe Seite 13 

 So. 14.11. 10:00 Gottesdienst Armin Köhler mit Abendmahl 

 
So. 21.11. 10:00 Gottesdienst (Bernhard Steiert)  

Thema: „Weltveränderer - Für ihn gelebt?“ 

 Mi. 24.11. 20:00 Mitgliederversammlung   

 Do. 25.11. 15:00 Spätlese siehe Seite 11 

 So. 28.11. 10:00 Gottesdienst am 1.Advent (Armin Köhler) 

Dezember 

 

So. 05.12. 10:00 Kein Gottesdienst – da der Life on Stage 
Abschlussgottesdienst in der 
Schwabenhalle in Augsburg stattfindet 

 Do. 09.12 09:30 Oase siehe Seite 13 

 

So. 12.12. 09:30 + 11:00 Gottesdienst am 3.Advent (Armin Köhler)  
Thema: „Ewig verliebt - Er ist die Liebe“  
 

 
So. 19.12. 09:30 + 11:00 Gottesdienst am 4. Advent (Armin Köhler) 

Thema: „Ewig verliebt - Gott bringt es zu Ende“ 

 
Fr. 24.12. 15:30 Familiengottesdienst an Heiligabend  

(Tobias Pampa) 

 Fr. 24.12. 18:00 Gottesdienst an Heiligabend (Armin Köhler)  

 So. 26.12. 10:00 Gottesdienst (Armin Köhler) 
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Januar 

 So. 02.01. 10:00 Gottesdienst  

 So. 09.01. 09:30 + 11:00 Gottesdienst (Armin Köhler)  

 So. 16.01. 09:30 + 11:00 Gottesdienst (Armin Köhler)  

 Do. 13.12 09:30 Oase siehe Seite 13 

 So. 23.01. 09:30 + 11:00 Gottesdienst (Rainer Oetzel)  

 Mi. 26.01. 20:00 Mitgliederversammlung 

 Do. 27.01. 15:00 Spätlese siehe Seite 11 

 So. 30.01. 09:30 + 11:00 Gottesdienst (Armin Köhler) 

Parallel zu einem unserer Gottesdienste gibt es Kindergottesdienst für verschiedene  

Altersgruppen. Bitte dazu die Ankündigung in der Mittwochsmail beachten.  

 

 

Spätlese  
der Nachmittag für Leute in der dritten Lebensphase 

Herzlich laden wir zu einem gemütlichen Nachmittag ein, 
an dem wir auf Gottes Wort hören, aufbauende 
Gespräche führen, wertvolle Erfahrungen austauschen, 
singen, Kaffee trinken und das Miteinander genießen. 

Wann: Thema: 

Do. 25. Nov.2021 

15.00 - 16.30 Uhr 

Bereit für Weihnachten? 

Do. 27.Jan. 2021 

15.00 - 16.30 Uhr 

Immer willkommen! - Gedanken zur Jahreslosung 

 

Wo: Gemeindezentrum, Weißkopfstr. 24 

Wer: Frauen und Männer, Generation 55plus 

  

© flickr/Alzhelmer1/CC  
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Termine:  
15.11.  22.11.  6.12. 
13.12.  20.12.  10.1. 
17.1.  24.1.  31.1.  

Grafik: Pfeffer 
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Herzliche Einladung zur „Oase“ 

donnerstags 9:30 - 11:00 Uhr 

 

➢ Eine gute Zeit verbringen 

➢ Gemeinschaft genießen 

➢ Input und Musik 

➢ Voneinander und auf Gott hören 

➢ Gute Gespräche 

➢ Füreinander beten 

 

 

11.11.2021 mit Eveline Engelhard - Eine Biographie 

09.12.2021 Adventliche Oase 

13.01.2022 mit Inge Reinhard 
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HEIßE PHASE – WIR SIND FEUER UND FLAMME 

 Fahrdienst Orga Martina B.  

- Autos mit freien Plätzen  

- Mitfahrer 

 Finanzen 

Werden noch viele benötigt 

 Veranstaltungszeiten 

Jeweils 20.00 Uhr  

Hybrid – Es findet statt!!! 

 Sprache 

Bühne: deutsch 

Simultanübersetzung: englisch, 

spanisch, italienisch, farsi, 

tigrinya, arabisch, russisch  

 Werbematerial 

Ist in der EvG zum Verteilen 

bereit: Flyer, Karten, Dian A4 

Plakate für Autos, ect.  

 Nacharbeit  

Orga Armin Köhler 

Explore – Kurs Siehe Seite 8 

 Jobs zum Mitmachen 

- Stewards für die Besucher  

- Catering für die Stage-Crew  

- Dekoteam 

- Auf- und Abbau  

- Statisten  

- Infostand-Betreuung 

 Gastfreundschaft  

in der EvG Orga Armin Köhler 

Für die Unterbringung der 

Bühnen-Crew werden gebraucht: 

Matratzen, Bettzeug, Bettwäsche 

(alles leihweise) 

 Gebetswoche  

Orga Steffi Bischof.  

Jede Gemeinde ist in einer 

anderen Woche dran. Unsere 

Woche ist vom 08.11 bis 14.11. 

von Mo. bis Do. von 6.00 bis 7.00 

Uhr Morgengebet; Fr. 20.00 Uhr 

Anbetungsgottesdienst; mehr Info 

auf der Augsburger 

Mitarbeiterseite

Informationen zum Augsburger Event:  
Mitarbeiter: https://aux.lifeonstage.com 
Gäste: https://www.lifeonstage.com/tour-21/augsburg/ 

Termine:  
25. Nov 19:30 Mitarbeiterschulung Messe Augsburg  
27.  Nov – 4. Dez 20.00 Live on Stage Musical Messe Augsburg 
5. Dez 10.00 Life on Stage Gottesdienst 

Kontaktadresse des Königsbrunner Teams 
lifeonstage@evg-koenigsbrunn.de 

https://aux.lifeonstage.com/
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Liebe Freunde in Königsbrunn, 

Kann man „Glauben“ messen? Wenn ja, womit? Und was ist die Maßeinheit? Der 

Wunsch nach mehr Glauben ist nichts Neues, den hatten schon die Jünger von 

Jesus. So reden und handeln und glauben können wie Jesus, das wäre schön! 

Angesichts von Verführung und Versuchung zur Sünde bitten sie Jesus: „Gib uns 

mehr Glauben!“ Aber Jesus gibt ihnen keinen Geheimtipp, keine „drei Schritte zum 

starken Glauben“. Glauben kann man auch nicht haben oder weitergeben wie 

einen Besitz. Vielmehr ist Glauben 

eine Tätigkeit: Ich vertraue Gott, ich 

vertraue Jesus! Darum reicht es, 

überhaupt zu glauben, quasi einen 

„winzigen Glauben“ zu haben, um 

Großes zu bewirken. Der Handelnde 

ist nämlich Gott! 

Auch das kommende Jahr fordert 

uns heraus, Gott zu vertrauen, dass 

er trotz der weltweiten Einschränkungen unsere Arbeit mit den Saliba zu einem 

guten Ziel führt. Im Februar wollen Sabine und ich für mehrere Monate nach Papua-

Neuguinea reisen, um das Neue Testament auf Saliba so weit fertigzustellen, dass 

es in den Druck gehen kann. Dazu sind noch einige Schritte notwendig. 

Zuerst müssen die letzten drei Bücher, das Lukasevangelium, der Römerbrief und 

der 2. Thessalonicherbrief noch von einem externen Übersetzungsberater geprüft 

werden (März). Dann werden wir das ganze Neue Testament auf Saliba noch 

einmal Korrektur lesen (April bis Juni). Anschließend soll der gesamte Text als 

Hörbibel aufgenommen werden (Juli/August). Danach wird eine Kollegin in den 

USA den Schriftsatz machen. Das ist eine komplexe Arbeit, die im Hinblick auf das 

Erscheinungsbild des gedruckten Neuen Testaments viele Entscheidungen von 

uns und den Saliba-Mitarbeitern verlangt. 

Wenn ihr Glauben hättet so groß wie 

ein Senfkorn, dann könntet ihr zu 

diesem Maulbeerbaum sagen: „Reiß 

dich aus und versetze dich ins Meer!“  

und er würde euch gehorchen. 
Jesus an seine Jünger gerichtet 

(Lukas 17,6) 
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Bitte betet mit uns, dass Gott alle Türen 

offenhält und wir wie geplant reisen 

können. Und bitte betet für uns, dass wir 

in jeder Situation Gott voll und ganz 

vertrauen. Denn er hat einen guten Plan, 

auch für die Saliba. 

An dieser Stelle auch ein herzliches 

Dankeschön, dass ihr so treu hinter uns 

steht. Eure Unterstützung bedeutet uns 

sehr viel! 

Eure  

Sabine und Rainer Oetzel 
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Die tägliche Kurzandacht, ein Tagesspruch, Gebetsanregungen, Stille Zeit mit 
Gottes Wort verbringen. 
Der Telegram-Kanal unserer Gemeinde im Internet - seit März 2020 täglich zum 

Nachlesen, Kurzandachten bis zu Input-Serien. Jeder ist eingeladen, täglich 

Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. 

Bitte wendet euch an die "Bereichsleitung Gebet" unserer Gemeinde unter der  

E-Mail-Adresse blgebet@evg-koenigsbrunn.de und ihr bekommt den Link dazu 

geschickt. Auch bei der Einrichtung von Telegram können wir euch helfen, sprecht 

uns an. 

Es handelt sich hier um ein Angebot aus den Reihen unserer Gemeinde FÜR alle, 
die am täglichen geistlichen 'INPUT' Interesse haben. 

  

Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen finden unsere 
Kleingruppen evtl. online statt. Genaueres erfährst du über 
den jeweiligen Leiter. 

Suchst du eine Kleingruppe?  

Dann wende dich an Amin Köhler, Bereichsleiter für 
Kleingruppen, er vermittelt dir gerne die passende Gruppe.  
Kontakt: kleingruppen@evg-koenigsbrunn.de 

mailto:kleingruppen@evg-koenigsbrunn.de
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Kontakt 

Gemeinschaftspastor 
Armin Köhler 08231 918516 
armin.koehler@evg-koenigsbrunn.de 

Pastor für die junge Generation 
Hannes Ernstberger 08231 918525 
hannes.ernstberger@evg-koenigsbrunn.de 

Kinderpastor 
Tobias Pampa 08231 918525 
tobias.pampa@evg-koenigsbrunn.de 

Gemeindeleitung 
gemeindeleitung@evg-koenigsbrunn.de  

EC-Jugendleitung 
ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de 

Gemeindebüro  
Mi. 8.00 – 10.00 & Do. 14.00-17.00 
Ute Stahl 08231 918516 
buero@evg-koenigsbrunn.de 

Foyer Gemeindezentrum 

08231 33916 

Mittwochsmail 
Zum Abonnieren der wöchentlichen 
Mittwochsmail mit aktuellen Infos rund 
um unsere Gemeinde sende Deine 
Mail-Adresse bitte an:  
buero@evg-koenigsbrunn.de 
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