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 An(ge)dacht 

Liebe Gemeinde, 

kürzlich stieß ich in unserem Garten auf eine 
verletzte Amsel – so schien es wenigstens. Sie 
konnte offensichtlich nur einen ihrer beiden Flügel 
bewegen und hüpfte hilflos im Garten herum. Alle 
Versuche, in die Luft zu gelangen, waren 
vergeblich. Sehr hilflos sah dieses kleine Tier aus. 
Und irgendwie unfertig und unvollständig. 

Gemeinde Jesu – das geht irgendwie auch nur mit 
zwei Flügeln. Gottesdienst – das ist der eine 
Flügel; und die Kleingruppen einer Gemeinde sind 

der andere Flügel des Gemeindelebens. Manche Gemeinden und Kirchen 
versuchen, nur mit dem einen Flügel „Gottesdienst“ zu fliegen – und das 
sieht irgendwie unfertig und unvollständig aus – und wird letztlich scheitern. 

Daher muss der andere „Gemeindeflügel“ unbedingt hinzukommen: 
„Kleingruppen“! Konkret bedeutet das: Jeder aktive Gemeindebesucher 
sollte in eine verbindliche Kleingruppe integriert sein; dabei ist nicht 
ausschlaggebend, ob diese Kleingruppe ein Hauskreis, eine 
Jüngerschaftsgruppe, eine Zweierschaft oder ein Bibelkreis ist, oder ob 
diese Kleingruppe sich wöchentlich oder zweiwöchentlich trifft. Wichtig ist: 
mein zweiter Flügel fehlt nicht, und ich kann ihn gebrauchen. :-)  

Ich behaupte einmal: in den Kleingruppen findet das eigentliche 
Gemeindeleben statt, hier findet der Einzelne Nestwärme, seelsorgerlichen 
Austausch, vertrauensvolle Beziehungen, Gebetsunterstützung usw. 

Deswegen kann ich – nicht nur allen neuen Besuchern unserer Gemeinde, 
sondern jedem von uns – immer wieder nur sehr empfehlen, sich 
baldmöglichst einer Kleingruppe anzuschließen; die Integration in die 
Gemeinde hinein kann andernfalls nur sehr schwer stattfinden. Wir 
brauchen in der Gemeinde mehr als nur die kurze und flüchtige Begegnung 
miteinander am Sonntagmorgen im Gottesdienst – wir brauchen Lehre, 
Austausch und Gebet in Kleingruppen, so ganz nach dem Vorbild der 
ersten Gemeinden in der Apostelgeschichte (Apg. 2,42-47). 

Und ich glaube: hier ist bei einer ganzen Reihe von uns ein Umdenken 
erforderlich, weil wir oft vom Gottesdienst her denken. Wir meinen, 
Gemeinde konstituiert sich im Gottesdienst – und nur die besonders 
F r o m m e n  g e h e n 
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noch zusätzlich in Hauskreise. Überall auf dem ganzen Globus aber lebt 
Gemeinde Jesu erst da so richtig auf, wo sie lebendig als eine Gemeinde 
mit Kleingruppenstrukturen unterwegs ist. 

Daher ermutigen wir als Gemeindeleitung nicht nur einmal im Jahr 
während unserer „Gemeinsam-auf-Kurs-Aktionen“ im Frühjahr Euch alle 
dazu, Euch einer Kleingruppe in unserer Gemeinde anzuschließen. Wollt 
Ihr im Glauben an Jesus und in der Nachfolge wachsen? Wollt Ihr 
Gemeinschaft leben und erleben? Dann kommt doch in eine Kleingruppe! 

Ich glaube: wer meint, er brauche keine Kleingruppe, um seinen Glauben 
lebendig zu halten, der wird irgendwann einmal Schiffbruch erleiden 
(„Allein geht man ein!“). Mancher hat das vielleicht sogar schon 
schmerzhaft erleben müssen. 

Übrigens: in fast allen Hauskreisen haben wir noch Kapazitäten frei – und 
liebe Menschen, die darauf warten, ihren Glauben mit Euch zu teilen. 
Schaut doch mal auf die vorletzte Seite in dieser Ausgabe. Da ist bestimmt 
auch ein Hauskreis/eine Kleingruppe für Euch dabei, mit der Ihr gleich 
nach den Sommerferien in Kontakt treten könnt. 

Gott segne Euch und schenke Euch Erholung und gute Begegnungen! 
Und – die Vorfreude auf eine Kleingruppe in Eurer Gemeinde! 

Herzliche Grüße  

Euer  

 
Maßstäbe, die herausfordern –  

Leben mit eigenem Stil 
(Bergpredigt) 

vom 18. Januar bis zum 22. Februar 2015 

… in unseren Hauskreisen sowie in den 
Gottesdiensten.  
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GeMEINdeLEBEN Männerfreizeit 2014 

Wie jedes Jahr, freute sich die 
Neulandhütte wieder etliche FeG-Männer 
beherbergen zu dürfen. Denn dann kann 
sie gewiss sein, dass es fröhlich und 
harmonisch werden wird.  

Wir trafen die Hütte im ungewohnten Outfit, 
nämlich eingerüstet, an. Auch ihr Dach war 
in letzter Zeit nicht ganz dicht, musste 
deshalb repariert werden. Die Abgeschiedenheit unseres Domizil hilft uns 
Männern dabei, einen echten Tapetenwechsel zu erleben.  

Es wurde, wie immer, viel erzählt, diskutiert, 
gelacht und es gab Gutes zu essen. 

Wenn es dann ganz dunkel geworden ist, 
kann man sich am Sternenhimmel samt 
Milchstraße nicht satt sehen, bis einen dann 
doch das Lager ruft, um anschließend den 
Schnarchern bei ihrer schweren Arbeit 
zuzuhören. Für alle Sinne ist etwas dabei. 

Unserem jüngsten Teilnehmer, David Li, der zum ersten Mal überhaupt 
eine Berghütte besuchte, gefiel dort die schöne Natur und das 
Kennenlernen von anderen Männern mit ganz unterschiedlichen Berufen 
und deren Lebenserfahrung. 

Der Samstag wurde auch oben in den Bergen sehr heiß. Unser 
Bergführer, Florian Schneider, führte die Wandergruppe über die 
Hennaköpf` und die Benediktenwand und lieferte am Abend alle wieder 
wohlbehalten in der Hütte ab. 

Bewahrung hatten wir über all die vielen, vielen Jahre immer wieder 
erleben dürfen, so auch dieses Mal. 

Kurz vor dem Abstieg ereilte uns ein Gewitter, bei dem ein Blitz ganz in der 
Nähe einschlug und uns der Donner ganz gehörig in die Knochen fuhr. 
Wiederum wurden wir vor Schlimmen verschont. 

Gott sei dafür Dank gesagt ! 

Klaus Gundelbacher 
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Am Freitag treffen wir, 13 Kinder und 4 Erwachsene, in Mammendorf ein 
und begutachten den Zeltplatz. Bis auf ein Kind kennen wir uns alle sehr 
gut. Zunächst helfen alle mit, das Lager und die Zelte aufzubauen, wir 
haben schon etwas Routine vom letzten Jahr. Dazwischen Fußball 
spielen, Geburtstagskuchen, Feuer und Grill anheizen. Es entsteht schnell 
eine Gemeinschaft, die allen gut tut. Ein WM-Viertelfinale muss integriert 

werden, so entsteht gleich Kontakt zur 
benachbarten Gruppe. Danach das tolle 
Abendessen, von Julia eingekauft und von Flori 
frisch gegrillt. Jeder packt irgendwo mit an, beim 
Essenvorbereiten und Spülen. Abends beten wir 
um Bewahrung vor dem angekündigten Gewitter – 
und tatsächlich werden wir das ganze Wochenende 
weitgehend verschont. 
 
Dies sind schöne Erlebnisse, die man so zuhause 
nicht machen würde. In unseren Andachten denken 
wir nach über Gemeinschaft und Regeln, über die 
Frage, was eigentlich Gottesdienst für uns 

bedeutet, und über das 9.+10. Gebot, also Neid und Besitzstreben. Wir 
singen Jungschar-Klassiker am Lagerfeuer, und diese lösen immer noch 
exakt denselben Spaß aus wie damals, als wir Leiter klein waren. An 
unseren Händedruck-Gebetsrunden beteiligen sich immer mehr Kinder 
aktiv, und üben so das Reden mit Jesus ganz natürlich ein. 
 
Wir sind mit Begeisterung im Schwimmbad, und lernen von Jungschar-
Urgestein Flori „die Mutter aller Geländespiele“ kennen. 
 
Wir stoßen auch wieder an unsere bekannten Schwachpunkte, nämlich 
dass es schwerfällt zu verlieren, und dass viele im Wettkampf oft die 
Mannschaften ungerecht verteilt finden. Daran merken wir, dass es mit der 
Gemeinschaft nicht nur leicht ist, und wir noch viel zu lernen haben. 
 
Am Sonntag erleben wir einen von den Jungscharkindern fast vollständig 
gestalteten Gottesdienst. Jeder trägt an einer Ecke etwas bei, und wie 
schön ist plötzlich der gemeinsame Gottesdienst, einfach weil gemeinsam 
gestaltet, obgleich ganz traditionell in der Form. Danach müssen wir schon 
das Lager abbauen, und genießen zum Ausklang noch einmal ausgiebig, 
bei warmem Juliwetter, das Freibad. 

GeMEINdeLEBEN Jungscharzeltlager 2014 
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GeMEINdeLEBEN Jungscharzeltlager 2014 

Als ich nach dem Freibad noch ein 
letztes Mal den leeren Zeltplatz 
kontrolliere, spüre ich an der Leere, 
die mir entgegenschlägt, wie reich 
ge fü l l t  und  in tens i v  unsere 
Lagergemeinschaft war. Möge es für 
alle Kinder als prägendes Erlebnis in 
Erinnerung bleiben. 

Heiner Mittermeier 

Eigentlich begann der Sonntagvormittag so wie immer. Oder fast wie 
immer, denn die KiGo-Kids trafen sich oben im Gottesdienst. Und dann 
erwartete uns ein Fest, zum krönenden Abschluss unseres KiGo-Kids-
Thema „Esther“. 

„Hier bei uns, da geht es fröhlich zu“ - begeistert begannen wir gemeinsam 
mit Liedern und es gab einen kurzen Überblick von der Geschichte 
„Esther“. Wir bildeten zwei Gruppen und dann wurde es praktisch: wie war 
das früher, in einem Schloss zu leben? 

Unsere Geschicklichkeit und Ausdauer wurde bei 
dem schnellen Transport von Tennisbällen (also 
eigentlich waren das wertvolle Öle und Salben für 
die Königin) über endlose Stufen der Kellertreppe 
auf die Probe gestellt. Welches Team war der 
schnellste Bote für Königin Esther? 

Dann schmückte jedes Team eine Königin und 
verkleidete diese mit edlen Tüchern, Bändern und 
gestalteten kunstvoll ihr Haar. Denn diese Königin 
wurde dem König Xerxes vorgeführt und jedes 
Team lobte und huldigte die schönste aller 
schönsten Königinnen. Hier war Kreativität und 
Wortwitz gefragt, für KiGo-Kids kein Problem. 

KiGo-Kids - Das Leben am Hofe einer Königin 
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GeMEINdeLEBEN KiGo-Kids 

Doch weiter ging es, es gab am Königshof ja 
keine ruhige Minute! Für das große Fest 
musste Wasser transportiert werden. Dieses 
war zum Glück in kleinen Luftballons 
verpackt :-) und als es sicher angekommen 
war, wurde so manch Hofdiener erfinderisch 
und wollte die Feinde damit bewerfen. Der 
Feind flüchtete, die Wasserbomben hielten 
der Wurfaktion stand! 

Für die Ausbildung zum Hofdiener gehörte auch das 
tadellose Einschenken von kostbarem Wein mit 
anschließendem Servieren auf einem Tablett. Es 
durfte nichts verschüttet werden und jedes Kind war 
hochkonzentriert. Geschafft! 

Plötzlich gab es eine Aufregung, 
die am Hofe schnell die Runde 
machte: eine wichtige Botschaft 
von Mordechai, dem Ziehvater 
Esthers, an den König, war in 
fünf Teile zerteilt und verstreut worden! Alle Kinder 
machten sich blitzschnell auf die Suche der Botschaft 
im Garten, damit der König die Nachricht rechtzeitig 
erhalten konnte! Und dann war es geschafft: alle 
Anforderungen waren erledigt und 23 Kinder sind an 

diesem Vormittag zu erstklassigen 
Hofdiener und Hofdiener innen 
ausgebildet worden. 

Zur Stärkung gab es aus der Hofküche 
frisch gegrillte Bratwürstl mit Semmeln. 
Nach abschließender Würdigung und 
Preisverleihung aller Teilnehmer vom 
Generalstabsoberst Juliano wurde das 
Fest mit einer Schokokuss-Schleuder-
Aktion für groß und klein beendet.  

Vielen Dank an alle Mitmacher und Organisatoren!!! 

Mirjam Dannecker 
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Veranstaltungen/Termine 

Alpha-Kurs in der FeG Fürstenfeldbruck 

- Dem Sinn des Lebens auf der Spur - 

 
25.09. Wer ist Jesus Christus – ein Prophet,  
              ein Lehrer oder mehr?  
 

02.10. Warum starb Jesus? 
 

09.10. Wer ist eigentlich (k)ein Christ? 
 

16.10. Die Bibel, (k)ein Buch mit sieben Siegeln? 
 

23.10. Beten – reden mit Gott oder Selbstgespräch? 
 

13.11. Wie greift Gott gestaltend in mein Leben ein? 
 

20.11. Wer ist der heilige Geist? 
 

27.11. Wie gehe ich mit persönlicher Schuld 
              und Enttäuschungen um? 
 

04.12. Warum anderen von meinem Glauben  
              erzählen?  
 

11.12. Welchen Stellenwert hat die Gemeinde/Kirche? 

 
Immer donnerstags 
Beginn jeweils um 19:30 Uhr 
Ende pünktlich um 22:00 Uhr 
 
Ansprechpartner: Gerd Ballon 
Tel: (0 81 41) 5 27 48 59 
E-Mail: GerdBallon@t-online.de 
 
www.alpha-muenchen.de 
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Großes Frauenfrühstück am Samstag, den 29.11.2014 - 9.00 Uhr 
 
"Manchmal brauch ich einen Engel" - Vom Umgang mit Lebenskrisen 
 
Ausgehend von einer persönlichen Begegnung mit einem "Engel" in einer 
Krisensituation, entfaltet die Referentin die Thematik des Umgangs mit 
Lebenskrisen. Sie zeigt auf, was Betroffene selber tun können und geht 
der Frage nach, wie man Menschen in Krisenzeiten unterstützen kann.  
 
Engelmotive bekannter Künstler ergänzen die Ausführungen, die zum Ziel 
haben aufzuzeigen, dass jeder Mensch dem anderen zum Engel werden 
kann und dass Gott Menschen in schwierigen Zeiten häufiger begegnet als 
man glaubt. 
 
Schließlich geht es um die Überprüfung von Erwartungen und um die 
Schärfung der Wahrnehmung, für Begegnungen mit göttlichen Boten! 
 
Referentin ist: Iris Traudisch, geboren 1959, verheiratet 
und Mutter von vier erwachsenen Kindern. 
 
Sie hat Kunst und Theologie studiert und eine 
umfassende psychotherapeutische Ausbildung absolviert.  
 
Seit vielen Jahren organisiert und begleitet sie Kunst- 
ausstellungen, die zum Ziel haben Menschen bei der 
Beantwortung elementarer Lebensthemen zu unterstützen. Zudem ist sie 
als Kunst- und Begegnungstherapeutin in einer psychosomatischen Klinik 
beschäftigt.  
 
Weitere Informationen dann Ende Oktober. 
 
Ich freue mich wieder auf zahlreiche Besucherinnen, sowie auf zahlreiche 
Mitarbeiterinnen! 
 
Mit lieben Grüßen 
 
Tina Wurm 

Veranstaltungen/Termine 



 

 

11 

Veranstaltungen/Termine 
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Veranstaltungen/Termine 

Gebetsinitiative 
 

Lobpreis   Anbetung   Fürbitte   Bitte   Hören 
Schweigen   Gottes Wege erkennen   Dank 

Alte und neue Formen des Gebets kennen lernen 

Nächste Termine: 14. September, 12. Oktober, 9. November  
- um 19:00 Uhr 

Jeden Montag, um 20:00 Uhr, treffen sich Beter im Gemeindezentrum, um 
hauptsächlich für unsere Gemeinde zu beten. 

Ansprechpartner: Elfi Zimmermann, Tel. (0 81 41) 45 08 
 

Jeden Freitag, um 9:00 Uhr, treffen sich Beter im Gemeindezentrum, um 
hauptsächlich für Ehen und Familien zu beten. 

Ansprechpartner: Marion Noller, Tel. (0 81 41) 2 64 04 
 

Wer dazu kommen möchte, ist jederzeit willkommen! 

 
Ab Oktober können wieder Losungen und Kalender für das kommende 

Jahr sowie Bücher für Weihnachten bestellt werden. 
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Café Regenbogen 
- für alle, die sich Farbe ins Leben wünschen 
 
Wann: Jeden 2. Mittwoch im Monat, 15:00 Uhr 

Mittwoch, 10. September 
Doris Rumpf 
Überraschungsthema 

Mittwoch, 8. Oktober 
Christa Hornisch 
„Bestseller“ 

Mittwoch, 12. November 
Annegret Ballon 
„Was Seniorenberater in Fürstenfeldbruck tun (können)“ 
 
Um Anmeldung wird gebeten bei: 
Marion Noller, Marion-Eva-N@web.de, Tel. (0 81 41) 2 64 04 

Weihnachten im Schuhkarton 2014 
  

Hoffnung und Freude mit einem Schuhkarton schenken? 
Wahrscheinlich kennen die meisten von uns die Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ bereits. 
 
Für die Kinder in den Empfängerländern (u. a. Bulgarien, Georgien, 
Moldau, Polen, Rumänien, Slowakei, Weißrussland) bedeutet dies sehr 
viel. Einerseits natürlich die Freude über die schönen Geschenke, 
andererseits das Wissen, beachtet und geliebt zu werden. 
 
Nähere Informationen und Flyer mit Packvorschlägen werden rechtzeitig 
bekanntgegeben bzw. ausgelegt. 
 
Wer keinen Schuhkarton packen kann, hat die Möglichkeit die Aktion durch 
eine Spende, für Transport- und Verteilkosten, zu unterstützen. 
 
www.Weihnachten-im-Schuhkarton.org 
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Perspektiven 

Gedanken von Präses Ansgar Hörsting 

Manche sagen, die Christen hätten sich viel zu lange 
in ihre fromme Welt zurückgezogen. Sie sollten sich 
der Welt zuwenden, sich einmischen und sie mit- 
gestalten. Tun sie es dann endlich, hört man, dass 
sich die Christen viel zu viel einmischen, dass sie die 
Herrschaft der Frommen anstrebten und dass sie 
sich besser raushalten sollten. Ich sage: Liebe diese Welt, gestalte sie mit, 
egal was andere sagen! Einige sagen, du würdest, wenn du im Namen 
Jesu Gutes tust, die Situation der Notleidenden ausnutzen oder nennen 
dich spöttisch „Gutmensch“. Hältst du dich dann aber zurück, sagen sie, 
du seist egoistisch und zitieren die Bibel: „Liebe deinen Nächsten …“ Ich 
sage: Tu einfach Gutes und scher dich wenig um die Interpretation! 

Manche sagen, du seist intolerant, weil du daran festhältst, dass Jesus der 
eine Weg zum Vater, also zu Gott, ist. Ja, dass du eine Gefahr für die 
Demokratie bist, weil du das eine für wahr und anderes für falsch hältst. 
Ich sage: Bleib ganz locker, denn diese Leute halten ihre Aussage ja auch 
für wahr! Sie bringen da etwas durcheinander. Halte du es auseinander! 
Man wird sagen, dein Glaube sei etwas für Schwächlinge. Ich sage: Streite 
das nicht ab, es hat keinen Zweck! Sei, die oder der du bist, gerne auch 
schwach, warum nicht? Jesus kann mit dir viel anfangen. Man wird sagen, 
dass du dogmatistisch und moralistisch bist, wenn du an Gottes Wort und 
seinen Geboten festhältst und dies auch munter in die Diskussionen 
einbringst, sogar den Gehorsam ihnen gegenüber ansprichst. Und wenn 
du die Freiheit predigst, die Gott uns gibt und dass Gottes Gebote und 
Gehorsam nicht den Weg zu Gott garantieren, dann halten sie dich für 
liberal. Ich sage: Halte dich an Christus fest, der macht dich frei zum 
Gehorsam! 

Einer hat mal gesagt und wird immer wieder zitiert, die Christen müssten 
erlöster aussehen, damit man an ihren Erlöser glauben könne. Aber wenn 
du dann erlöst aussiehst (keiner hat mir jedoch gesagt, wie das gehen 
soll), regen sie sich über dein Dauergrinsen auf. Ich sage: Schau einfach 
ehrlich, lächle, wenn es geht, der Rest ist egal! Einer hat mal gesagt: 
Wenn der Satz „Jesus lebt“ geglaubt würde, müssten den Christen 
eigentlich Flügel wachsen, die Gemeinden müssten vor Kraft strotzen, ihre 
begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und 
jedem ins Ohr brüllen: „GOTT lebt! Wirklich, er lebt!“ Wenn du das dann 
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Perspektiven 

kriegst du was auf deine Ohren. Sag’s weiter! Bleib begeistert! Brüll lieber 
nicht! Man sagt, Jesus sei ja ganz in Ordnung, aber sein Bodenpersonal 
… Bevor Du dich vom Bodenpersonal distanzierst bedenke: Du gehörst 
dazu. Außerdem gilt die Grundregel: Menschen merken sich immer eher 
das negative als das positive, auch beim Personal. Bleibe begeistertes 
Bodenpersonal! 

Man wird sagen, du bist von gestern, wenn du an Dingen festhältst, die 
gestern galten. Nicht alles, was gestern galt, ist heute überholt, manches 
schon. Schau es dir an! Prüfe! Man wird sagen, deine Bekehrung sei ja 
rein psychologisch zu erklären. Da kann man nichts zu sagen – außer 
dass deine Psyche, also deine Seele, hoffentlich auch von deiner 
Bekehrung betroffen ist. Und manchmal wird dein Herz sagen, dass an all 
den Vorwürfen und Einwänden ja auch etwas dran sei. Ein Körnchen 
Wahrheit zumindest, ein ganzer Sack von Körnchen vielleicht. Ja, all das 
gibt es auch bei dir: Enge, Dogmatismus, moralistische Härte, 
Subjektivismus, falsche Motive, fehlende Freude und Überzeugung. Das 
sagt aber nichts darüber aus, dass Jesus nicht unser „Ein und Alles“ ist 
und bleibt. Bete: „Prüfe mein Herz und erkenne, wie ich es meine!“ (Psalm 
139,23) Und denke an Jesus, den man Fresser und Weinsäufer nannte, 
den man am Kreuz noch verhöhnte, der es niemandem recht machen 
konnte! Versuch auch du es nicht allen Recht zu machen! Geh deinen 
Weg in Seinem Licht! Wir sehen uns dann. 

Ansgar Hörsting 
Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland 
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Wir wünschen allen Geburtstagskindern Gottes reichen Segen! 

Geburtstage 

Kinderseite 

GeMEINdeLEBEN 
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Über Gebete freuen sich: 
 

Kranke, 
 

ältere Menschen, 
 

Missionare, 
 

Pastor, 
 

Gemeindeleitung, 
 

Nachbarn, 
 

Freunde 

Gebetsanliegen 
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Der Pastor und die Ältesten (Leiter der Gemeinde) sind nach dem Neuen 
Testament verantwortlich für die geistliche Führung der Gemeinde, für 
Lehre, Wortverkündigung und Seelsorge. 

Gerne können Sie sich mit Ihren Anliegen und Fragen an den Pastor oder 
an die Ältesten wenden. 

 
Gerd Ballon, Pastor 
Ferdinand-Miller-Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (08141) 5 27 48 59 
Email: pastor@feg-ffb.de 
 
 
Klaus Gundelbacher 
Email: kgundelbacher@feg-ffb.de 
 
 
 
 
Juliano Vidi 
Email: jvidi@feg-ffb.de 
 
 
 
 
Helmut Wurm 
Email: hwurm@feg-ffb.de 
 
 

Diakone + Bereiche: 

Albrecht Noller   

Praktische Dienste Irmgard Reichert  

Finanzen 

Dominik Sigmund 

Öffentlichkeitsarbeit 
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Albrecht & Marion Noller 
FFB-West 
Dienstag, 19:30 Uhr 
Tel. (0 81 41) 2 64 04 
 
Thorsten Hegenscheidt 
FFB-Ost 
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Tel. (0 81 41) 5 34 68 82 
 
Elke & Albrecht Hesmert  
Gastgeber wechselnd/FFB 
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Tel. (0 81 41) 35 84 42 
 
 
Annegret & Gerd Ballon 
FFB-Mitte 
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Tel. (0 81 41) 5 27 48 54 

Holger Soldner & Siegfried Richter 
FFB Umland  
14-tägig, Donnerstag, 20:00 Uhr  
Tel. (0 81 41) 53 00 29 - Mirjam Vidi 
 
Silvia & Florian Hradetzky  
Gastgeber wechselnd/FFB 
Dienstag, 20:00 Uhr 
Tel. (0 81 41) 22 57 98 
 
Hauskreis Eymann 
FFB-West 
Montag, 9:30 Uhr 
Leitung: Christa Hornisch 
Tel. (0 82 08) 9 57 61 20 
 
Hauskreis Gundelbacher 
Gemeindezentrum 
Dienstag, 10:00 Uhr 
Tel. (0 81 41) 4 22 44 
 

Hauskreise 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  
10. November 2014 
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