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FRIEDHOFSRUHE - GRABESSTILLE

Ausstellung  in der Passionszeit mit Werken von 
Caren Dinges, Ewa Hanushevsky, Ilse Hirschmann, 

Traute Macom, Eva Meloun, Hedda Pflagner, 
Ute Rakob, Mirjam C. Vogel

VERnISSAGE: SOnnTAG, 5. MäRz, 9.30 
im Gottesdienst - anschließend Buffet.

Den Gottesdienst gestaltet die Gruppe Kohelet 
musikalisch mit.

die ausstellung ist vor und nach allen Veranstaltungen geöffnet, 
sowie zu den Öffnungszeiten der Kanzlei, letzter tag: Karfreitag



RefoRmationsjubiläum
die evangelischen Kirchen in Österreich - und in vielen anderen Ländern - 
feiern im Jahr 2017 das Jubiläum 500 Jahre reformation.
sie erinnern daran, dass am 31. oktober 1517 Martin Luther die 95 thesen 
veröffentlicht hat. dazu gibt es unterschiedliche Veranstaltungen.
das Hauptereignis wird das große fest auf dem Wiener Rathausplatz am 
30. september sein. Merken sie sich schon jetzt den termin vor!

in unserer Gemeinde gab und gibt es viele einzelne Veranstaltungen:
Vortragsreihe: BuCH - KuNst - MusiK der reformation.

dienstag, 7. März 2017, 19.00, direktorin dr. Jutta Henner
Buchdrucke der reformation

donnerstag, 23. März 2017, 19.00, Pfarrerin dr. ingrid Vogel
Kunst der reformation - Bilder geistlich lesen

Mittwoch, 12. april 2017, 19.30 Konzertreihe MusiK am 12ten
Musik der reformationszeit – gesungen & gespielt

meditation: nächste termine: mittwochs von 19.30 - 21.00:
1.3. (Beichtfeier), 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.

thema: sola gratia - allein aus Gnade
  
Kinder- und jugendsynode, 19. März (s. Nebenseite)

Wenn ich einen tag Martin Luther wäre

Gemeindefest am 21. mai Feiern mit Luther 

ausstellung "be-Ruf":   ausschreibung s.s.9
Vernissage zum Gemeindefest

Pfingstgebetsnacht: 2.-3.6.; (s.s.14)
"dem Volk auf's Maul g'schaut"

lange nacht der Kirchen: 9. Juni (s.s.14) wir feiern ökumenisch

Zum 25. juni: das Bekenntnis von augsburg

Wandern auf dem Weg des buches: (s.s.7)
2. - 7.(8.) Juli an der slowenischen Grenze zu italien
auf den spuren des reformators Primus truber

Reise nach siebenbürgen: (s.s.6)
14. - 23. Juli
Mit allen sinnen auf den spuren des reformators Johannes Honterus



Macht mit bei der 
 

7. Kinder- und Jugendsynode 
 

Sonntag, 19. März, ab 10.00 
 

Wenn ich einen Tag 
Martin Luther wäre 
 
Beginn um 10.00  
mit dem Gottesdienst der Generationen 
für die ganze Gemeinde 
 
um ca. 11.00  
Kinder- und Jugendsynode  
in der Kirche 
eingeladen sind: 
alle Kinder und Jugendlichen von 6-18 Jahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(parallel gibt es für die Erwachsenen Kaffee 
für die ganz Kleinen ist Zeit zum Spielen) 

 



WoRt und musiK
zur sterbestunde Jesu 

Karfreitag, 14. april 2017, 15.00
Musik, texte und Bilder zur Passion

Finissage der ausstellung 
Friedhofsruhe - Grabesstille

KONZERT 
aus der Reihe MUSIK am12ten

MITTWOCH, 12. APRIL, 
19.30

 in unserer Kirche am Wege

A. Rauch, S. Capricornus
mit dolce risonanza

Barbara Fink (Sopran)
Leitung: Matthias Krampe, 

Florian Wieninger 

Eintritt € 22.- ( ermäßigt € 15.-)



Mittwochs in der Passionszeit:

18.30 – ca. 19.10 am 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.
halten wir Passionsandachten mit einer einfachen Liturgie, 
mit Texten und Bildern

Anschließend um 19.30
Meditation zu "sola gratia - allein aus Gnade"
Bitte unbedingt um Anmeldung im Pfarramt

Am Aschermittwoch, 1. 3., feiern wir um 19.30 einen 
meditativen Beichtgottesdienst

Am 5. April besuchen wir die Ausstellung im Wien Museum (s.S.15)

Am 12. April haben wir das Konzert aus der Reihe "Musik am 
12ten" (s. Nebenseite)

    1. März 19.30 Beichtgottesdienst
    3. März 18.30 Frauen laden zum Weltgebetstag
   19. März 10.00 Gottesdienst, Kinder- und Jugendsynode
   26. März 15.30 Krabbelgottesdienst für die ganz Kleinen
     2. april   9.30  Gottesdienst mit taufe
   13. april 19.00 tischabendmahlsfeier zum Gründonnerstag
   14. april 09.30 Festgottesdienst zum Karfreitag
  15.00 Wort und Musik zur sterbestunde
   15. april 23.00 osteRnaCHtsfeieR mit osterfeuer
   16. april 09.30 osterfest mit ostereiersuche 
   17. april 19.00 Meditativer ostergottesdienst
     7. Mai 09.30  tauferinnerungsfest

siehe ebenso die Generationengottesdienste und
seniorengottesdienste, auch in den Heimen und die schulgottesdienste 

WiR laDen HeRZliCH ein  
zu besonderen 

GottesDiensten

PassionsanDaCHten



Vor ca. 850 Jahren kamen deutsche siedler aus dem rhein - und Moselge-
biet in das heutige siebenbürgen.
1542 begann die reformation in dem Gebiet Fuß zu fassen. und bereits 
1550 wurde die neue Glaubensrichtung offiziell anerkannt.
Wie bei uns in Österreich trägt auch die siebenbürgische Kirche den Na-
men "a.B." - bezeichnet nach dem augsburger Bekenntnis 
Johannes Honterus (1498 in Kronstadt, 1549 ebenda) war ein siebenbür-
gischer Humanist, universalgelehrter. 1520 begann er als student in Wien. 
in Wittenberg traf er Luther. 1543 schrieb er ein reformationsbüchlein über 
die durchführung der reformation in siebenbürgen Nachdruck in Witten-
berg im gleichen Jahr mit einem Vorwort von Philipp Melanchthon.

tagesplanung: Fahrt mit PKWs oder Kleinbussen
14.7.  abfahrt im Laufe des tages ab Wien bis szeged
15.-17.7. Hermannstadt,Bischofssitz, stadtpfarrkirche, Begegnungen
17.-21.7. standort Hetzeldorf, von dort Besichtigungen im umland, 
  meditative einheiten im "Haus Gerold", schäßburg, 
  Medias, Birthälm, (einfaches, sehr familiäres Quartier)
21.-22.7. Fahrt nach Kronstadt, Übernachtung im Gästehaus der 
  evang. Kirche, diverse Begegnungen und Besichtigungen
22.-23.7. letzte Nacht in ro, Heimfahrt
leitung: dr. Wolfgang Gerold, univ.-Prof.d. ernst Hofhansl& Gretel,
  ing. Franz errath, Pfr. ingrid Vogel
Kosten: je nach anfahrt , 5 Nächte in einfacheren kirchlichen 
  Gästehäusern, 4 Nächte Privatquartier bei dr. Gerold, 
  Kosten für Verpflegung und ggf. Eintritte
anmeldung: bis 20.4. verbindliche anmeldung im Pfarramt
________________________________________________________
anmeldung zur fahrt nach siebenbürgen, 14.-23. juli 2017
Name     Geb. datum

adresse

tel.    Mail:

ich benötige unbedingt in allen Quartieren ein einzelzimmer

anfahrt mit dem eigenen PKW möglich 

ich habe noch   Plätze im auto für Mitfahrende

Besondere Bemerkungen/ Wünsche/ Behinderungen:

meDitatiVe Reise nach siebenbÜRGen
14. - 23. juli 2017



WanDeRn und uRlauben
auf dem Weg des buches

singen
bibel erkundenspiriutelles erleben

miteinander unterwegs sein

freie Zeit genießen

reden

Zeit:  2. bis 7.(8.) Juli  2017 (s.u.)
ort:  Großraum um Görz - 
 an der slowenischen Grenze
 nach Norden und süden
 individuelle anreise
anmeldung: bis 24. april im Pfarramt Hetzendorf, 
  hetzendorf@evang.at;     
 069918877766
Programm: tagesetappen: Weg des Buches 
 Gestaltung der tage auch mit sportli-  
 chen, kulturellen und anderen aktivi-  
 täten, ruhepausen, tagzeitengebeten, ...
 Begegnung mit der reformation von 
 Primus truber, 
 dem "Luther" der slowenen
Kosten:  ca. 300.- 5 Nächte, HP/ dZ, 
 Kinderermäßigungen möglich.
Leitung:  ing. Franz errath, Pfr. dr. ingrid Vogel

für junge

für jugendliche

für erwachsenefür Kinder
für ältere

spielen
wandern

Die Teilnahme ist speziell auch für Familien mit Kindern, aber auch Ältere 
und Gehbehinderte möglich. Es wird ggf. ein variiertes Programm geben, 
es ist auch möglich zu fast allen Ausgangspunkten der Wanderungen mit 
einem Fahrzeug zu gelangen. Tempo und Schwierigkeitsgrad werden wir 
der Gruppe anpassen. 

Der Weg des Buches ist ein Wanderweg, der den Spuren der Bibel-
schmuggler folgt, jenen beherzten Männern, die in der Gegenrefor-
mationszeit evangelische Bücher ins Habsburgerreich gebracht haben.
Der Weg wurde nun verlängert entlang der Route, an der vorallem auch 
die Reformation in Slowenien Ausbreitung fand.
Der Schlusspunkt ist Triest.
Wer den Tag noch anhängen möchte, kann das gerne tun. Einige bleiben 
sicher bis zum 8.7. dabei.



eVanGelisCHe
PReDiGtstation 
eRlaaWohnpark a8/03

 

Bei allen Veranstaltungen.
unterstützen sie damit unser Flüchtlingsprojekt

Übrigens: Marmeladen schmecken nicht nur zu Weihnachten!
Wir haben auch vor ostern einen kleinen Basar!

bÜCHeRtisCH (floHmaRKt) &

KleineR basaR

● eVanGelisCHe GottesDienste a8 / 03
 die aBeNdGottesdieNste feiern wir als 
 stille-oasen - eine alternative zum sonntag Vormittag

 sonntag 12.3. 19.30 Gottesdienst 
 sonntag 26.3. 19.30 Gottesdienst 

● sCHÜleRGottesDienste a8 / 03
 werden über die schulen bekanntgegeben

● sPReCHstunDe von Pfarrerin dr. ingrid Vogel
    nach jedem Gottesdienst im Wohnpark, nach Vereinbarung. ich komme  
    sie auch gerne besuchen. Bitte rufen sie an! (0699 18877766)

Karwoche in erlaa:
Gründonnerstag   13.4.   7.30 abendmahlsfeier 
     Frühstück, a8/03
Karfreitag      14.4. 11.00 Haus st. Barbara

ostern in erlaa:
osterdienstag 19.4. 19.30 Meditativer oster-
     gottesdienst, a8/03



Jeder tue bei seinem Beruf, was seine Obrigkeit, 
sein Amt und Stand erfordert und haben will.

das Wort BeruF ist eine sprachschöpfung Martin Luthers.
er, der die deutsche sprache so nachhaltig geprägt hat, hat mit diesem 
Begriff aber auch die gesamte Berufsethik beeinflusst.
in seiner Hauspostille aus dem Jahr 1534 legt er die erzählung vom Fisch-
zug Petri aus dem Lukasevangelium aus, und dort bringt er den Begriff 
Berufung zusammen mit seinem neuen Begriff Beruf.
Nicht jede und jeder sieht heute seinen Job als die große Berufung - aber 
viele von uns arbeiten in einem Beruf, der "ihnen etwas gibt" - wie wir sa-
gen, und vor allem: viele arbeiten in Berufen, die andere gar nicht kennen, 
oder von denen sie völlig falsche Vorstellungen haben.

so laden wir im reformationsjahr ein zu einer

mitmachausstellung be-Ruf
stellen sie uns ihren beruf vor!

uauf einem a1 Blatt, (können wir ihnen ggf. zur Verfügung stellen)
umit kurzer Beschreibung, 
umit Fotos
uvielleicht auch mit einem  Werkstück. wenn das in ihrem Beruf möglich ist. 

es ist nicht wichtig, ob sie den Beruf jetzt noch ausüben.
Wichtig ist nur, dass sie uns authentisch daran teilhaben lassen können.
es ist auch nicht wichtig, ob das ein "spektakulärer" Beruf ist - oder wissen 
sie, was genau ein Computerfachmann den ganzen tag tut, eine Blumen-
binderin, ein Friseur, Maler, eine teppichknüpferin oder eine Bogenbauerin?

u Vernissage: sonntag, 21. mai, um 11.15
u Bitte melden sie sich im Pfarramt  zur teilnahme an bis spätestens  
 Palmsonntag, 9.4., telefonisch oder besser per Mail
u Bitte sagen sie uns auch, ob ihr Beitrag eine Performance braucht 
 (darstellung, Werkstück, ton- oder Bildwiedergabe)
u Bitte bringen sie ihre Vorstellung bis 2. Mai,
u Bitte machen sie Werbung für die teilnahme und den Besuch der 
 Ausstellung - sie wird auch in der Pfingstgebetsnacht und zur 
 Langen Nacht der Kirche noch präsent sein.
u finissage: sonntag 25. juni, sonntag des augsburger Bekenntnisses

Wir freuen uns auf sie und ihren be-Ruf!

aussCHReibunG einer ausstellunG



fReuD und leiD in unserer Gemeinde
Durch die TAUFE wurden in die 
Kirche aufgenommen:

sophie BrauNer
Victoria CarNi
Luisa eNdL-KaPauN
arthur KaPPeL
Johann rotH
eva sCHrÖder
Felix toiFL
Louis WÄCHter
der FLÜCHtLiNG F.M. aus af-
ghanistan (wegen Verfolgungs-
gefahr wird der Name nicht 
publiziert)

KONFIRMIERT wurden:

daniel BLaHuseK
Melanie BLaHuseK
elisabeth doHNaL
Lisa eiBeL
Marcel GatterMaNN
simon ZiMMerMaNN

In die Evangelische Kirche 
EINGETRETEN sind:

Bärbel KNoLL
irma LeHNiNGer
Markus sCHeiKL

Geheiratet haben und kirchlich 
GETRAUT wurden:

Marie therese, geb.PFaFFiN-
Ger & edmund HoFMaNNs-
riCHter
Jeannine-denise, geb. HaNeK 
& Christopher GraFLeitNer

Queen Bianca, geb. aQuiNo  & 
raymond iNiGo
Verena, geb. GÖsi & 
erik aNdersseN

ein ehe-Dankjubiläum feierten

Margarete & Ludwig WiHaN

Aus der Evangelischen Kirche 
AUSGETRETEN sind: 

15 Personen

VERSTORBEN sind und kirch-
lich bestattet wurden:
Helena HeNtsCHL
elfriede HoCHraiNer
edith HuBer
Horst LeYBoLd
Karoline MatusiCH
Leopold Messerer
Johann MiGsCH
susanne PiCHLer
eva PuNitiGaM
Helga streHLer
Frida WoLetZ

in fürbittendem Gedenken erin-
nern wir uns der ereignisse des 
vergangenen Jahres und beten 
um Gottes segen für alle.

Für alle Fragen zu amtshandlun-
gen wenden sie sich bitte an die 
Pfarrerin, dr. ingrid Vogel,
069918877766



renate Bruder  70
Barbara daNKo
elisabeth diCK
Brigitte dorotiK
Sofie IPSER
di Peter Kraus
Brigitte sCHLaGer
eduard reNNer  75
di Peter ruCKeLsHauseN
Christina WiLVoNseder
ingrid WoLetZ
Maria eva PiKaL  80
renate oKrouHLY  81
Margarete HÖCHt  82
Gertrude KruPauer 
anna reGeNsPurGer
ernst sCHiNdeLar
Herbert sediNa
Margarete BartusseK 83
Friedrich GÄrtNer
ingeborg HaLBaCH
rosa LederHiLGer
Gert siMLiNGer  84
dr. Helmut rossruCKer
ingeborg VoJaCeK 
renee KrBeCZeK  85
susanne artNer  86
Helga Kaiser

Johanna KaMPits
Marguerite reisser
Gertrude FusstHaLer 87
Waltraud LaHNer
Friedrich sCHuBert
ingeborg seiFert
Josef BauMGartNer  88
Gertrude Gauss  
Maria sCHauer
dr. Jochen GLeditsCH  89
Johanna VieLKiNd  
Berta GersCHLaGer  90
Charlotte KÖNiG
Brunhilde rePitZ
Hedwig WeNZL
Helga HÖGer   91
irma oLBriCH
Wilhelmine MosMÜLLer 93
renate oHLMs
Hilda sedLaK
Helene GÖsi   94
anna HoLZer
Friederike MaYer 
erich uLBer
Margarete BauMaNN  95
rosa LeFFord  96
elfriede KotsCH  97

als im Kindergarten gefragt wurde: "na, wer 
hat denn Geburtstag", meldet sich der kleine 

Pascal: "ich". "aber du hast doch gar nicht 
Geburtstag". "oja - sonst wäre ich ja nicht auf 

der Welt".
in diesem sinne: Herzlichen Glückwunsch 

und Gottes segen allen, die von Jänner bis 
Mai Geburtstag feiern. 

Zu den besonderen Geburtstagen gratulieren 
wir hier namentlich.

WiR GRatulieRen
zu besonderen Geburtstag



Haus PaPaGeno - DanK & bitte 
Herzlichen dank allen, die unser engagement im Haus Papageno für unbe-
gleitete jugendliche Flüchtlinge unterstützen.  danke!
Weitere spenden unter dem 
Kennwort "Papageno" erbitten wir auf das Gemeindekonto.

offizielle
eröffnung
20.4.2016

Nun sind einige der Jungs aus dem Haus "herausgewachsen", d.h. sie 
haben das 18. Lebensjahr überschritten.
sechs von ihnen haben seit anfang Februar in der Pfarrerwohnung in der 
Biedermanngasse ein neues Zuhause gefunden.
Wir bitten um ihre unterstützung u.a. auch, wenn sie Zeit haben, 
um mit den jungen Leuten in deutsch Konversation zu führen,
ihre deutschkenntnisse zu intensivieren
mit ihnen etwas zu unternehmen (Ausflug, schwimmen gehn, Kino...)
Bitte melden sie sich im Pfarramt. danke!

ÖffentliCHe sitZunG 
der Gemeindevertretung

Donnerstag, 16. März, 18.30 
Achtung: wegen längeren Krankenstands 

unserer Mitarbeiterin verschobener Termin!
mit Jahresbericht und Budget - offen für alle!

Kommen Sie, informieren Sie sich und reden Sie mit!



teRmine fÜR Klein unD GRoss

GeneRationenGottesDienste

senioRenGottesDienste
● seniorenhäuser: Passions- und ostergottesdienste
Haus Hetzendorf     donnerstag 30. 3., 10.15 ökumen 
Haus st. Barbara     Karfreitag  14.4.,  11.00

Pflegewohnhaus Meidling  Mittwoch  19.4.,  14.00 ökumen.

● seniorengottesdienste:  Biedermanngasse 

Freitag    17.3., 12.5.  jeweils 15.30
anschließend sind wir gemütlich beisammen zu einer Jause

Freitag   9.6. 15.30  seniorengeburtstag
Wir feiern ein Geburtstagsfest für alle Geburtstage.

KRabbel- GottesDienst
sonntag 26.3. 15.30  frühlingsfest:
 Wir feiern mit den ganz Kleinen, 
 die noch nicht bei der Kindersynode mitmachen können.
 Nimm einen kleinen Blumentopf mit erde mit - 
 wir pflanzen miteinander den Frühling!

moRGenGebet unD fRÜHstÜCK
samstag, 18. März, 9.00 im Pfarrhaus

diese Gottesdienste sind mit thema und Gestaltung speziell für Große 
und Kleine gleichermaßen gedacht.
sonntag, 19. 3., 10.00  zur jugendsynode
sonntag,   2. 4.,   9.30  mit taufe
sonntag,   7. 5.,   9.30  tauferinnerungsfest
     Bitte taufkerzen mitbringen!



Habe ich dir unrecht getan? 
Frauen von den Philippinen laden ein

ÖKumenisCHeR GottesDienst
freitag, 3. märz 2016, 18.30
röm. kath. Kirche Namen Jesu, schedifkaplatz

WeltGebetstaG

34. ÖKum. PfinGstGebetsnaCHt
Freitag / Samstag 2.-3. Juni 2017   
Thema: 
„Dem Volk auf's Maul g'schaut“ (Martin Luther 

Ausstellung: Be-Ruf
Das genaue Programm finden Sie im nächsten Gemeindebrief

13. lanGe naCHt DeR KiRCHen
IWir feiern in diesem Jahr zentral für 
den 12. Bezirk in unserer Kirche:
Freitag, 9. Juni 2017

thema dieses jahres
>sie wurde ihnen am tag zum schutz, 
und in der Nacht zum sternenlicht < (Weisheit 10, 17)

Das Programm finden Sie im nächsten Gemeindebrief

36. DeKt - Kirchentag in berlin & Wittenberg

termin: 24.-28. Mai 2017
thema: "du siehst mich"
anmeldungen über die Website des deKt: www.kirchentag.de



Was ist WsW -- West-sÜD-West?
WsW steht für die Zusammenarbeit der Gemeinden Hetzendorf, 
Hietzing,Hütteldorf, Lainz, Liesing. Wir haben einander schon einige Male 
zu unterschiedlichen "events" und Besprechungen getroffen. 

HeRZliCHe einlaDunG zum
Gemeinsamen Wandertag, sonntag 34. april, 14.00 beim Lainzer tor. 

Wir möchten einander auch weitersagen, welche besonderen terminen in 
den einzelnen Gemeinden stattfinden: z.B.
liesing:  do, 6.4., 17  - 19:00 
  BeNeFiZKoNZert: albert reifert trio 
  Feat. richard oesterreicher. 
lainz:   15.4.,15:30: FaMiLieNtaG mit PaK Mag. Judith Pail, 
  Basteln und Backen für ostern, 
  18:30 uhr: Gottesdienst
  30.4., 19:00 uhr: orGeLKoNZert mit dr. reisinger.

HeRZliCHe einlaDunG 
zum gemeinsamen Besuch 

der ausstellung
mittwoch, 5. 4., 15.00 

treffpunkt in der Kassenhalle des Museums

Wir werden eine Führung haben mit dem Histo-
riker Philipp reichel, daher bitte unbedingt um 
anmeldung bis zum 2.4. im Pfarramt oder bei 
Pfarrerin Vogel.
aus anlass des reformationsjubiläums stellt 
das Museum viele wichtige originale aus der 
reformationsgeschichte aus, die sonst nie auf 
einem Fleck zu sehen sind. die entwicklung 
der reformatorischen Bewegung in Wien zur 
Zeit Luthers und danach wird in dieser ausstel-
lung lebendig - ein lohnenswerter Besuch.

ausstellunG im Wien -museum



KaRfReitaGsbestätiGunGen
Für uns evangelische ist der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag.
Viele Firmen sind allerdings nur bereit, dies anzuerkennen, wenn sie 
den Nachweis erbringen, dass sie der Kirche angehören.
eine solche Bestätigung können sie persönlich bei uns im Pfarramt 
abholen.  Bitte melden sie sich bis 31. märz imPfarramt!

Konto Rlb nÖ-W:  iban: at 053 2000 0000 7480 148, biC: RlnWatWW
Hierher bitte auch spenden mit dem Kennwort "Papageno"

daNKe FÜr iHre sPeNde und den KirCHeNBeitraG!

Österreichische Post aG / sponsoring Post

1120 Wien, Biedermanngasse 11-13
tel.: 804 15 85; 0699 18877766

hetzendorf@evang.at
www.evang-hetzendorf.at

Parkplätze auch in der
sagedergasse und Hetzendorfer straße
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Kanzleistunden Maria dingelmaier
Montag, Freitag,    9.00 - 11.00, 
Mittwoch,   14.00 - 16.00
sprechstunden: Pfrin. dr. ingrid Vogel
nach Vereinbarung: 069918877766

Hallo, liebe Kinder
am 19. märz ist die 7 Kinder-und
jugendsynode
macht alle mit!

Willkommen im 
Gottesdienst

aN JedeM soNNtaG uM 9.30 
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mitmachausstellung be-Ruf
bitte melden sie sich bis am 9. april (s.s.9)

Passions- und osteRteRmine s.s. 4 & 5


