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„Meine Brüder und Schwestern, nehmt 
es als Grund zur Freude, zur reinsten 
Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise 
auf die Probe gestellt werdet.“ 

(Jakobus 1,2 Gute Nachricht Bibel)

„Das hat mir gerade noch 
gefehlt....“ 

…. das ist eine Redewendung, die 
Euch, liebe Leser und Leserinnen des 
Gemeindebriefes, schon einmal über 
die Lippen gekommen sein wird. 
Damit drückt man einen ironischen 
Stoßseufzer aus, wenn man Pech 
hat. Ich würde sagen, auch zu dem 
oben genannten Bibelvers möchte 
man die Redewendung gebrauchen. 
„Auf die Probe gestellt werden“ oder 
„in Anfechtung fallen“, wie es andere 
Übersetzungen formulieren, „das hat 
mir gerade noch gefehlt.“ Dazu noch 
diese „Aufmunterung“ von Jakobus, 
dem Schreiber des neutestament-
lichen Briefes: „nehmt es als Grund 
der Freude, zur reinsten Freude“, das 
übersteigt das menschliche Empfin-
den in Pechsituationen bei weitem.

Dann erklärt Jakobus dies im näch-
sten Satz: „Denn ihr wisst: Wenn euer 
Glaube erprobt wird, führt euch das 
zur Standhaftigkeit...“ Wenn man 
mitten in Schwierigkeiten steckt, 
kann man es kaum glauben. Viel-
leicht im Nachhinein mag man so 
etwas fassen können.

Dazu ein Beispiel: In diesem Frühjahr 
wurde einer der beiden Brennwert-
kessel im Gemeindehaus Oberdres-
selndorf defekt. Die Reparatur soll 
eine vierstellige Summe kosten. „Das 

hat mir gerade noch gefehlt,“ denke 
ich, wo wir eine Tagespflegeeinrich-
tung planen, kein Geld dafür haben 
und mit jemandem in Verhandlung 
sind, der hier investieren möchte. 
Den Kessel konnten wir zunächst 
ganz abschalten, da der zweite Kes-
sel in der Lage ist, das ganze Haus 
alleine zu heizen. Im Sommer nun 
habe ich auch diesen abgeschaltet, 
um die Heizkosten zu sparen.

Nun haben wir kürzlich als Gemein-
deleitung mit dem Bauausschuss 
eine Begehung des Gemeindehauses 
durchgeführt, um für die geplante 
Tagespflege einen genauen Ein-
druck über den Zustand des Hauses 
zu gewinnen. Im Heizungskeller roch 
es deutlich nach Gas, worauf wir den 
Hauptschalter für das Gas sofort ab-
geriegelt haben. „Das hat uns gerade 
noch gefehlt“, oder?

Auf der Suche nach einem Leck ist 
der Heizungsmonteur nun fündig 
geworden. Allerdings ist er auch 
sehr überrascht. Eine Muffe, wie sie 
hier im Bild zu sehen ist, hat einen 
Riss, aus dem erheblich viel Gas aus-
strömt. Ein Bauteil, dass in seiner be-
ruflichen Laufbahn noch nie kaputt 
gegangen sei. Es ist die Muffe für je-
nen Kessel, der vor einigen Monaten 
an anderer Stelle einen Defekt hatte, 
so dass wir ihn abgeschaltet hatten. 
Und da dachte ich unmittelbar: „Gott 
sei Dank, dass der Kessel kaputt ging 

und sofort abgeschaltet wurde.“ Ein 
Funkenschlag der Elektronik hätte 
gereicht, um eine Explosion auszu-
lösen und uns - anstatt einer Tages-
pflege - einen Krater in der Wester-
waldstraße 86 zu bescheren.

Ein Wunder, dass nichts geschehen 
ist, denke ich. Und weil es so unspek-
takulär ist, ist es vermutlich auch ein 
Wunder, über das man nicht lange 
reden wird. Begonnen hat es mit 
Pech. Einen teurer Defekt in der Hei-
zung, den sich niemand wünscht, der 
aber vielleicht von unserer höheren 
Macht zugelassen wurde, um uns zu 
dienen. „Wenn euer Glaube erprobt 
wird, führt euch das zur Standhaftig-
keit“ sagt Jakobus. Mit dem Glauben 
ist es manchmal so, dass die Dinge 
im Leben, die uns Schwierigkeiten 
bereiten, die wir meinen, gar nicht 
gebrauchen zu können, irgendwie 
doch zu Segen werden können. 
Wohl dem, der das dann so sehen 
kann. Und wohl dem, der es glau-
ben kann, wenn er/sie noch in den 
Schwierigkeiten drin steckt.

Gottes Segen wünscht Euch gewiss 
auch ohne Pleiten, Pech und Pannen

Reiner Morawe

„Das hat mir geraDe 
noch gefehlt....“ Pleiten, Pech unD Pannen?



Vom 05. bis zum 07. Juli haben wir 
mit der Jungenjungschar ein Zeltla-
ger auf der Hirzgabel durchgeführt. 
Dort angekommen, hieß es für die elf 
Jungs erstmal Zelte aufbauen, Holz 
suchen und Feuer machen. Anschlie-
ßend stärkten wir uns, wie es sich für 
echte Männer gehört, mit Steaks und 
Würstchen. 

Wie sich später herausstellte, brauch-
ten wir diese Energie auch dringend, 
denn nach der Andacht gab es ein 
nächtliches Geländespiel, bei dem 
wir von der Jugend unterstützt wur-
den. So gegen 01:30 Uhr legten wir 
uns müde aber glücklich in unsere 
Schlafsäcke und Zelte. 

Am nächsten Morgen gab es 
erstmal ein leckeres Frühstück und 
ja, auch in der Wildnis muss man 
sich um seine Zähne kümmern. Also 
machten wir einen Ausflug zur Quel-
le, um uns und unser Geschirr zu 
waschen. Es folgte eine Bibelarbeit 
und anschließend eine freie Zeit. Die 
Jungs nutzten sie für Spiele, Bogen-
schießen, Unfug und Schnitzen. Es 
war erstaunlich, wie lange man Kin-
der mit einer Axt und einem Hack-
klotz beschäftigt konnte... 

Das anschließende Mittagessen be-
reiteten wir gemeinsam zu. Nach 
einer Verdauungspause folgte ein 
Geländespiel. Abends, als die Däm-
merung einsetzte, machten wir eine 
Wanderung, von der wir erst bei völ-
liger Dunkelheit zurückkehrten.  
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Zeltlager Der 
JungenJungschar



Am Sonntag nach dem Früh-
stück packten wir unsere Sa-
chen wieder zusammen und 
kehrten ohne Verluste zurück 
in die Zivilisation. 

Anders als beim Sola, wo 
vieles vorbereitet und 
durchgeplant ist, durften 
die Jungs hier mit anpa-
cken. Zum Beispiel beim 
Zelte Aufstellen, Holz Su-
chen, Feuer Anzünden 
oder das Gemüse für das 
Mittagessen schnippeln. 
Die Kinder hatten auch 
viel Freizeit, in der sie 
sich mal ohne Handys 
und Playstation be-
schäftigen mussten. Es 
war schön zu sehen, 
dass sie es schafften, 
sich ohne elektro-
nische Spielzeuge zu 
beschäftigen und  
kreativ sein konnten, 
ohne dass Lange-
weile aufkam. 

Stefan Harder
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Unter dem Motto „Robin Hood“ fand 
Ende Juli mit 160 Kindern wieder 
das größte SoLa (Sommerlager) der 
Region in Herborn-Hörbach statt. 
Nach dem Einstieg am Junkern-
schloss in Driedorf tauchten die 9-12 
Jahre alten Teilnehmer direkt in die 
Geschichte ein. Sie erlebten einen 
liebevollen König, der es gut mit ih-
nen meinte und einen hinterlistigen 
Sheriff, der sie täuschte. Auf Abwe-
gen gerieten Sie unter die Herrschaft 
eines Prinzen, der die Armen aus-
raubte und erpresste. Eine Botschaf-
terin, die sich als Tochter des Königs 
entpuppte und sich stellvertretend 
opferte, führte zu einer überraschen-
den Wende der Ereignisse.

Veranschaulicht durch diese Rol-
len gelang den Veranstaltern 
der Brückenschlag zu den wich-
tigsten biblischen Gestalten: Den 
liebenden Vater und Jesus Chri-

stus, der sich für uns opferte.

In der erlebten Geschichte konnten 
sich die Jungen und Mädchen an 
zahlreichen Geländespielen, Baupro-
jekten, Workshops oder Liedern aktiv 
beteiligen. Bei Höchsttemperaturen 
von 38° Grad waren die Schatten-
plätze begehrte Orte. Die Wasserrut-
sche und die „Poolkanonen“ sorgten 
für die nötige Abkühlung.

Im Anschluss an das SoLa fand zum 
vierten Mal das SoFa (Sommerla-
ger für Familien) statt. Am selben 
Ort konnten 26 Familien für 5 Tage 
die Zelte beziehen und ebenfalls in 
die Geschichte „Robin Hood“ ein-
tauchen. Beim familienfreundlichen 
Programm mit Workshops, Bastel- 
und Spielmöglichkeiten war für alle 
Altersgruppen etwas dabei und es 
blieb genügend Freizeit, um zu ent-
spannen und dem Alltag zu entflie-
hen.

Die Leitungsteams blicken dankbar 
auf die beiden Wochen zurück. Ihr 
Dank gilt den vielen Ehrenamtlichen 
für die großartige Unterstützung, die 
sie in diesen Wochen und auch im 
Vorfeld erleben durften und ohne 

die ein solches Event auch nicht 
durchführbar wäre.

Mehr Eindrücke und Informationen 
unter sola-hickengrund.de

gemeinDe: leben gemeinDe: lebensola 2019
„sola“ unD „sofa“ mit 
robin hooD in hörbach
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Herzliche Einladung zu einer neuen 
„Quartalsrunde im Hickengrund.“ 

Es geht wieder um ein „kantiges“ theo-
logisches Thema: „Die Bedeutung der 
Diakonie für den Gemeindeaufbau.“ 

Diakonie scheint oft ein Stiefkind evan-
gelikaler Gemeinde zu sein. Bevorzugt 
wird die Verkündigung des Wortes 
Gottes. Diakonie klingt nach altem 
Hut. Biblisch-theologisch ist sie das 
auch. Und dennoch, für die Zukunft 
der Ortsgemeinde, also auch für uns 
als EFG-Hickengrund, höchst aktuell. 
Diakonie ist nicht, was wir auch noch 
machen sollten, sondern das, was uns 
ausmacht. 

Wir sind mit „Herz und Hand“ bei 
Sola dabei, etliche Gemeindemit-
glieder sind mit „Herz und Hand“ beim 
Sprach-Café, bei AMIN, bei SoLiDa, bei 
der Tafel Burbach. Wir werden wohl 
mit „Herz und Hand“ beim Um- und 
Ausbau unseres Gemeindehauses da-
bei sein. Und warum es unerlässlich 
wichtig ist, sich auch für die geplante 
Tagespflege in Oberdreselndorf zu 
engagieren, obgleich, wie andere 
hier genannte diakonische Felder, das 

nicht in unserer Trägerschaft ruht, wird 
in dem Vortrag entfaltet werden.

Der Vortrag bietet einen kurzen, aber 
fundierten Abriss der Geschichte der 
Diakonie, von den biblischen und kir-
chengeschichtlichen Anfängen, über 
einen Akzent der Inneren Mission von 
Johann Hinrich Wichern, bis hinein in 
unsere Gegenwart und die besonde-
ren Herausforderungen heute.

Dabei soll deutlich werden, wie sehr 
Evangelisation und Diakonie mit dem 
Auftrag Jesu verbunden sind und 
welches Machtpotential die Ortsge-
meinde durch die Verkündigung in 
Wort und Tat besitzt. Eine Macht, die 
Herzen von Menschen für Gott zu 
öffnen. Aber auch eine Macht, die die 
Gesellschaft und Politik im Dienst für 
den Glauben beeinflussen kann. Den 
Vortrag hält Pastor Reiner Morawe.

Eingeladen sind selbstverständlich 
auch Gäste und Freude der Gemeinde 
zum Donnerstag, 17. Oktober 2019, 
19.30 Uhr in das Gemeindehaus 
Oberdresselndorf, Westerwaldstr. 86.

Reiner Morawe

gemeinDe: aktuellgemeinDe: leben sofa 2019
Diakonie – 

Die macht Der ortsgemeinDe



Samstag, 7. Sept. 2019 • 19.30 Uhr
Evang.-Freikirchliche Gemeinde Siegen

Weststraße 11 · 57072 Siegen

THEMENABEND 
UND ANSCHL. DISKUSSION

MIT UWE HEIMOWSKI
Jg. 1964 • verheiratet, fünf Kinder • lebt in Gera 

Pädagoge und Theologe • seit 2016 Politikbeauftragter 
der Deutschen Evangelischen Allianz

nähere Infos unter www.heimowski.net

BURBACH OBERDRESSELNDORF/HOLZHAUSEN  ·  FREUDENBERG  ·  NEUNKIRCHEN

SIEGEN-GEISWEID  ·  SIEGEN-WEIDENAU  ·  SIEGEN-WESTSTRASSE 

Eine gemeinsame Veranstaltung der Evang.-Freikirchlichen Gemeinden im Siegerland:

WEM KANN MAN 

GLAUBEN? 

WAHRHEIT UND WERTE 

IM POLIT ISCHEN DISKURS

Zum September 2019 heißen wir 
den neuen Pastor in unserer EFG 
Hickengrund willkommen.

Wenn jetzt jemand denkt „Moment 
mal, habe ich da was verpasst? Gab 
es eine Abstimmung in der Mit-
gliederversammlung, die ich nicht 
mitbekommen habe?“, dann kann 
ich jetzt nur raten, immer dabei zu 
sein und Mitgliederversammlungen 
nicht zu versäumen.

Aber nun im Ernst. Der Neue ist der 
Alte, nämlich Gerhard Zacharias. 
Neu ist, dass er nun offiziell den Ti-
tel „Pastor“ tragen kann. Während 
Gerhard Zacharias schon einige Jah-
re bei uns als Gemeindereferent an-
gestellt ist, hat er nebenbei an der 
Theologischen Hochschule Elstal ein 

sogenanntes dreijähriges Kontakt-
studium absolviert und im Juli ab-
geschlossen. 

Gemeinsam mit allen zwölf Absol-
venten und Absolventinnen aus 
dem Masterstudiengang der The-
ologie und der Diakonie sowie aus 
dem Kontaktstudiengang fand am 
13. Juli 2019 die diesjährige Aussen-
dungsfeier mit dem Gottesdienst 
statt. „Gebt euer Wissen weiter, aber 
nehmt die Leute um euch herum 
ins Gespräch und bleibt Lernende!“ 
Mit diesen Worten überreichte der 
Rektor Prof. Dr. Michael Kißkalt ih-
nen die Zeugnisse. Wir werden als 

EFG-Hickengrund  am 1. Dezember 
2019 einen offiziellen Ordinations-
gottesdienst für und mit Gerhard 
Zacharias feiern. Die Ordination mit 
Predigt wird von Prof. Dr. Volker 
Spangenberg, als Bundesangestell-
ter und Vertreter unserer Körper-
schaft durchgeführt. Zur Zeit ist Prof. 
Spangenberg Dozent für Praktische 
Theologie an der Hochschule El-
stal. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Teilnahme unserer Mitglieder und 
Freunde der Gemeinde und wollen 
Gerhard und seine Familie für den 
weiteren Dienst unter den Segen 
Gottes stellen.

Pastor Reiner Morawe
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SIEGERLANDTAG
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden im Siegerland

BURBACH-OBERDRESSELNDORF · BURBACH-HOLZHAUSEN  ·  FREUDENBERG  ·  NEUNKIRCHEN

SIEGEN-GEISWEID  ·  SIEGEN-WEIDENAU  ·  SIEGEN-WESTSTRASSE 

Gottesdienst mit Lobpreis und geistlichem Input von Uwe Heimowski 
zum Thema „Wem kann man glauben? – Über Wahrheit und Werte“,  

anschließend Grillen und fröhliche Gemeinschaft bei Sport und Spiel

Nähere Informationen und Anmeldungen bei den Pastoren der Gemeinden

So, 8. Sept. 2019 • 10 –1330 Uhr
Wilgersdorf, CVJM-Jugendbildungsstätte

Neue Hoffnung 3 · 57234 Wilnsdorf
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Baukonto 
für den geplanten Anbau am Gemeindehaus Holzhausen 

IBAN: DE 71 5009 2100 0000 0767 08
SKB-Bank, Kontoinhaber: EFG Hickengrund

Die Bauopfer und die zugesagten Beträge können gerne überwiesen werden. 

Gerne kann auch die Gesamtsumme (zugesagter Beitrag x zugesagte Lauf-
zeit) auf einmal überwiesen werden. Dies würde unser Eigenkapital erhöhen 
und den Fremdkapitalbedarf sowie die Zinsbelastung deutlich senken.
Zudem kann der Gemeinde auch ein zinsloses Darlehen gegeben werden.
Fragen dazu beantwortet unsere Kassiererin Renate Lengenberg gerne.

BEITRITTSERKLÄRUNG bzw. VERBINDLICHKEITSERKLÄRUNG

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Erklärung zur Mitgliedschaft

Ich komme aus einer anderen Bundesgemeinde (BEFG): ______________________________
und will nach einer Vorstellung und einem Zeugnis vor der Gemeinde Mitglied der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Hickengrund werden.

Ich will mich auf das Bekenntnis meines Glaubens taufen lassen und Mitglied der Gemeinde 
werden.

Ich habe die Glaubenstaufe vollzogen 
Datum:_____________   Ort:___________________ Gemeinde:________________________
und will nach einer Vorstellung und einem Zeugnis vor der Gemeinde Mitglied der Gemeinde 
werden.

Erklärung zur Aufnahme in der Freundesliste

Ich möchte in der Freundesliste der Gemeinde aufgenommen werden, an den 
Gemeindeveranstaltungen teilnehmen und in der Gemeinde mitarbeiten

Erklärung zum Glauben

Ich bekenne mich zum Dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist.

Ich glaube, dass Jesus Christ als Sohn Gottes für mich gestorben und auferstanden ist und dass 
ich Vergebung meiner Sünden habe und deshalb ein Kind Gottes bin.

Ich bekenne, dass Jesus Christus Herr meines Lebens ist.

Erklärung zur Mitarbeit in der Gemeinde

Ich erkläre mich bereit, regelmäßig am Leben der Gemeinde teilzunehmen.

Ich möchte in der Kraft des Heiligen Geistes und im Rahmen meiner Möglichkeiten mit meiner 
Zeit und mit meinen Begabungen Gott zur Verfügung stehen, der Gemeinde dienen,
sowie die Gemeinde durch freiwillige Spenden finanziell unterstützen.1

Ich bin bereit, die Ordnungen der Gemeinde zu respektieren und Seelsorge anzunehmen.

Burbach, ______________________ ___________________________________
Unterschrift

Burbach, ______________________ ___________________________________
      Unterschrift Ältester der Gemeinde 

1 Die EFG Hickengrund finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Spenden. Die Kassierer der Gemeinde wahren das 
Spendengeheimnis. Sofern Spenden auf das unten genannte Gemeindekonto erfolgen oder namentlich in einem Umschlag bei 
der sonntäglichen Kollekte entrichtet werden, wird nach Ablauf des Kalenderjahres eine Spendenbescheinigung ausgestellt, 
die steuerlich geltend gemacht werden kann.

Aufnahmeformular / Erhebung von Kontaktdaten

Name ______________________ Geburtsname ________________________________

Vorname ______________________ geb. _____________ in _________________________

Straße/Nr. ______________________ PLZ /  Ort  ____________________________________

Beruf ______________________ Tel.: (0                  ) _____________________________

                            Email:  _______________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familienstand: ledig verwitwet seit _________ geschieden seit __________

verheiratet
verheiratet seit ____________ mit  ____________________ Geb. Name ______________________

geb. am _____________ getraut von _______________________________________________

in _______________________________________ Trautext  __________________________

Kinder / Vorname geb. am Vorname geb. am

1. ________________________________ 4. ____________________________________

2. ________________________________ 5. ____________________________________

3. ________________________________ 6. ____________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

getauft am ____________ in ______________________ von ___________________________

Tauftext _____________________________ Taufpartner ______________________________

frühere Kirchenzugehörigkeit (Gemeinde) ___________________________ Kirchenaustritt: Ja  /  Nein

Mitarbeit in der Gemeinde ___________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, Informationen aus der Gemeinde per E-Mail zu erhalten.

                                                                                                              (Bei Zustimmung bitte ankreuzen)

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (Adresse, Telefon,
Email, Geburtstag) in einem Gemeindeverzeichnis bzw. im Gemeindebrief erscheinen.
Die Daten dienen nur der Kontaktaufnahme unter den Gemeindemitgliedern und den
erklärten Freunden der Gemeinde. Es wird nicht an dritte Personen oder Organisationen
weitergegeben.  Mit  der Unterschrift  erkläre ich mich einverstanden,  dass von uns im
Rahmen  der  Gemeindetätigkeiten  entstandene  Bilder  für  Gemeindezwecke  genutzt
werden dürfen.                                                                      (Bei Zustimmung bitte ankreuzen)

_____________________________________ ___________________________________________

       Datum, Ort, Unterschrift           Datum, Ort, Unterschrift des Ehepartners (falls selbst nicht Mitglied)

Die Gemeindeleitung erinnert daran, das Aufnah-
meformular (zur Erhebung von Kontaktdaten) aus-
zufüllen und unterschrieben an Pastor Reiner Mora-
we oder an Nikolai Frantz zu übergeben.
In einem zukünftigen Verzeichnis  der Gemein-
demitglieder und Freundinnen/Freunde der Ge-
meinde können nur die Personen aufgenommen 
werden, die ihr Einverständnis in diesem Formular 
erklärt haben. 

Die Formulare gibt es auf unserer Homepage: 
www.efg-hickengrund.de/kontakt



Kontakt             Impressum

Regelmäßige Veranstaltungen

Pastor
Reiner Morawe, Westerwaldstr. 61
57299 Burbach-Oberdresselndorf

 02736 417 8993
 r.morawe@efg-hickengrund.de

Gemeindereferent
Gerhard Zacharias, Alte Siedlung 38
57299 Burbach-Holzhausen

 02736 579 0356
 g.zacharias@efg-hickengrund.de

Hausmeister Holzhausen
Viktor Zacharias

 02736 299724
 hausmeister@efg-hickengrund.de

Gemeindekonto
Sparkasse Burbach – Neunkirchen 
IBAN: DE26 4605 1240 0002 0445 01
BIC: WELADED1BUB (Burbach, Siegerl)

Kassiererin: Renate Lengenberg
 kassierer@efg-hickengrund.de

Webseite
www.efg-hickengrund.de

Gemeindebrief
Herausgegeben von der Gemeindeleitung der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Burbach – 
Oberdresselndorf/Holzhausen

Redaktion:
Peter Fast (verantwortlich)
Kontakt: 

 02736 299322
 gemeindebrief@efg-hickengrund.de

Nächster Redaktionsschluss:
10. November 2019

Gemeindebrief per E-Mail:
Alle Infos früher und direkt per E-Mail lesen. 
Bitte einfach eine Mail an die Redaktions- 
E-Mail-Adresse schicken.

Oberdresselndorf
Westerwaldstr. 86 
Bibelstunde
Mittwoch 16.00 Uhr (Winterzeit 15 Uhr)

Holzhausen
Zum großen Stein 16
 
Gottesdienst
Sonntag 10.00 Uhr 

Bibelstunde
Dienstag 19.30 Uhr

Gottesdienstübertragung per Telefon
Es gibt zwei Einwahlnummern:

Tel: (02736) 42 59 000
oder

Tel: (0202) 2 589 738
Konferenznummer: 64085

mailto:gemeindebrief@efg-hickengrund.de

