Pfarrblatt der Pfarrei Hl. Edith Stein
St. Albert - Maria Königin - St. Martin
Ludwigshafen am Rhein

.

Mai 2020

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Schwestern und Brüder,
seit Mitte März hat die Coronavirus-Pandemie das ganze kirchliche Leben lahmgelegt, und wir haben die
Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen zuhause bzw. durch die Medien an den Bildschirmen feiern müssen.
In verschiedenen Bundesländern werden ab Anfang Mai die Gottesdienste wieder öffentlich, jedoch unter sehr
strengen Hygienevorschriften und hohen Schutzmaßnahmen gefeiert. Damit will unsere Bundes- und
Landesregierung in einem langen Prozess die Glaubens- und Religionsfreiheit und deren Ausübung vorsichtig
öffnen. Die Bistümer haben für die Gottesdienste spezielle Schutz-konzepte entwickelt. Sie haben das Ziel, die
Gesundheit der Mitfeiernden zu schützen und die Gefahr einer Ansteckung so klein wie möglich zu halten.
Dazu dienen zum Beispiel eine Begrenzung der Teilnehmerzahl in allen Gottesdiensten, eine vorherige
Anmeldung, der Einsatz eines Empfangs- und Ordnungsdienstes, die Einhaltung von Abstandsregeln und der
Gebrauch eines Mund-Nasen-Schutzes.
Die Feier von Gottesdiensten wird an strenge Auflagen geknüpft sein, die noch nicht amtlich festgelegt sind. So
viel steht aber schon fest: Pro Gottesdienst werden ca. 40 Personen zugelassen. Diese müssen sich zuvor im
Pfarramt persönlich anmelden und registrieren lassen.
Es müssen verschiedene Dinge angeschafft werden, die derzeit längere Lieferfristen haben. Außerdem müssen
viele Personen für einen verpflichtenden Empfangs- und Ordnungsdienst gefunden und geschult werden. Um
dies alles gut vorzubereiten und umzusetzen, braucht es eine gewisse Zeit. Wir streben daher an, ab 19. Mai
wieder Gottesdienste in unseren Kirchen zu feiern. Dabei beginnen wir in kleinen Schritten mit
nichteucharistischen Gottesdienstformen, wie Wort-Gottes-Feiern, den Feiern von Morgen- und Abendlob,
Andachten, sowie Eucharistischer Anbetung, Bibelteilen etc. Die Gottesdienstplanung werden wir wochenweise
bekanntgeben.
Bitte beachten Sie:
Für alle, die zur Risikogruppe gehören, aufgrund ihres Alters oder weil sie von Vorerkrankungen belastet sind,
besteht weiterhin die Möglichkeit, Gottesdienste über die Medien (TV, Radio, Internet, Livestream der
Ludwigshafener Online-Kirche aus dem Heinrich-Pesch-Haus - sonntags 10.00 Uhr -, u. a.) an den Bildschirmen
und Empfangsgeräten mitzufeiern.
In unseren Kirchen liegen Materialien und Hilfen für das Gebet zuhause aus (wie z. B. ZEIT für DICH und Gott –
eine Einladung; Hausgottesdienste zum Sonntag; Hausgottesdienst während einer Begräbnisfeier; sowie
einzelner Gebete anlässlich der Corona-Pandemie, Papstbrief zum Mariengebet im Mai, etc.). Die Materialien
können für ihren Gebrauch mitgenommen werden.
Desweiteren laden die kleinen geistlichen Impulse, die an der Wäscheleine an unseren Kirchen wöchentlich
angebracht werden, zum Betrachten …, zum Nachdenken … und zum Beten … ein.
Unsere Kirchen innerhalb unserer Pfarrei laden auch weiterhin zum stillen und persönlichen Gebet ein.

Maria Königin

Mittwoch:
Samstag:

9.00 – 11.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

St. Albert

Donnerstag:

9.00 – 12.00 Uhr

St. Martin

Montag – Samstag:
Sonntag:

9.00 – 16.00 Uhr
9.30 – 12.00 Uhr

Ich danke Ihnen allen für das Verständnis, und Ihre Geduld und für Ihre Mithilfe in dieser herausfordernden
Situation, in der es gilt, klug und weise unser Leben zum Schutze aller zu gestalten und wünsche Ihnen alles Gute,
Gottes reichen Segen und seien Sie behütet durch Gottes Weggeleit und seinen reichen Segen.
Ihr Pfarrer
Christian Eiswirth

Berichte aus der Pfarrei Hl. Edith Stein
Brief von Diakon Karl-August M. Wendel
am 21. März im Jahre des Heiles 2020
Liebe Schwestern, liebe Brüder!
Diesen Beitrag zu unserer Triangel habe ich am „21. März im Jahre des Heiles 2020“ zu Papier gebracht, zunächst
einmal für „meine“ Kolpingsfamilie; aber vielleicht ist er auch interessant für alle in der Gemeinde; in diesen
Tagen häuslicher Abgeschiedenheit ist man ja froh um jede Abwechslung … Also, hier meine Gedanken:
In meinem Arbeitszimmer hängt einer dieser Kalender mit den mehr oder weniger sinnvollen Sprüchen, die
einem immer wieder begegnen. Als ich ihn damals gesehen habe, musste ich ihn einfach haben, denn sein Titel
"Wo ist mein Balkon, ich möchte zu meinem Volk sprechen", war so ein Spruch wie ich sie immer wieder gerne
lese. Mit diesem Spruch im Hintergrund will ich mich heute mit einem kleinen "Hirtenwort" an Euch, "mein Volk"
wenden.
Wir haben zwar am Haus einen kleinen Balkon, aber in
Zeiten, die uns in unser je eigenes Haus, in unsere je
eigene Wohnung verbannen, werde ich halt nur auf
diesem Weg zu Euch sprechen können.
Vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere, unser
Diakon hätte sich ob der Krise, die wir derzeit erleben,
auch mit einer ernsthafteren Einleitung an uns wenden
können.
Mit diesem lockeren Satz möchte ich aber schon eine
erste Botschaft an Euch verbinden:
Im letzten Jahr, als ich diesen kleinen Kalender gekauft
habe, habe ich im Traum nicht daran gedacht, dass er mit
mir heuer in diese schwierige Zeit gehen wird; da geht es
mir wie Euch und wie allen, die von diesem Virus quasi
überfallen worden sind:
Von jetzt auf nachher hat sich unser aller Leben in bisher nie dagewesener Weise verändert - da tut vielleicht
auch mal ein lockerer Spruch wie der auf dem Kalender ganz gut, denn wir dürfen auch in Stunden und Tagen, in
denen uns die Realität wie jetzt so sehr gefangen nimmt, einfach einmal schmunzeln, einen Augenblick die

schlimme Zeit vergessen. Und Ihr kennt mich ja schon lang genug, um zu wissen, dass über meine Lippen gerne
auch mal ein flotter Spruch kommt, der oft genug nicht tierisch ernst gemeint ist. Der Botschaft erster Teil.
Der Botschaft zweiter Teil kommt nicht von mir, sondern von unserem Gesellenvater Adolph Kolping: In dem
Büchlein, in dem ich jeden Tag eine andere Aussage von ihm nachlesen kann, habe ich schon oft für verschiedene
Gelegenheiten immer wieder nach einem passenden Spruch von Adolph Kolping gesucht; die Botschaft unseres
Gesellenvaters von heute, dem 21. März, könnte passender nicht sein:
„Gott hat mit dem irrenden Menschen ein unendliches Erbarmen, nur schlägt Er oft wunderbare, geheimnisvolle
Wege ein, um ihn zur Besinnung zu führen.“ Nun kann man natürlich streiten, ob denn die Krise, die wir derzeit
erleben, wirklich ein „wunderbarer Weg“ ist, und - ehrlich gesagt - auch ich bin nun nicht unbedingt dieser
Meinung! Ebenso fragt man sich sicher, ob denn der Weg, den wir derzeit gehen müssen, ein „geheimnisvoller
Weg“ ist! In gewisser Beziehung vielleicht ja, denn dieses Ding, das die Welt in Atem hält, ist wirklich voller
Geheimnisse, sonst hätten unsere Forscher und Ärzte schon längst eine passende Arznei entwickelt und einen
Impfstoff gefunden.
„Wunderbar“ und „geheimnisvoll“ ist aber für mich in dieser Aussage unseres Gesellenvaters nicht die eigentliche
Botschaft! Die Botschaft, auf die es mir ankommt und die wir auch in Tagen wie diesen nicht vergessen dürfen,
ist das „unendliche Erbarmen“, das unser Gott mit uns „irrenden Menschen“ hat. Und wir erleben uns in diesen
Tagen doch nicht anders als wie „irrende Menschen“ (wobei „irrend“ nicht gemeint als „Irrtum“, sondern „irrend
auf unserem Weg“ durch diese Tage!) + irrend auf der Suche nach unseren Lieben, + irrend auf der Suche nach
dem, was bisher unser Leben ausgemacht hat, + irrend auf der Suche nach unseren Gemeinschaften, + irrend auf
der Suche, heil davonzukommen, + irrend auf der Suche nach einem klaren Gedanken, + irrend auf der Suche
nach uns selbst ...
Die Mediziner sind irrend für unsere Kranken bis an den Rand der Erschöpfung unterwegs und die Forscher sind
irrend auf der Suche nach einem Ausweg, die Politiker kommen nicht nach mit Beschlüssen, das Leben „am
Leben“ und es so gut als möglich lebenswert zu erhalten. Sicher drängen sich jedem und jeder von uns noch
viele andere Gedanken auf! Wir erleben uns momentan wirklich als hilflos „umherirrende“ Menschen, hilflos,
voll Angst und Furcht. Es fällt in diesen Zeiten sehr schwer, an das „unendliche Erbarmen“, das unser Gott mit
uns „irrenden Menschen“ hat, zu glauben - mir geht es da genau nicht anders wie vielen von Euch, liebe
Schwestern und Brüder! Unser Gott macht es uns derzeit wirklich nicht leicht! Ist denn wirklich 2020 „ein Jahr
des Heils“ (s. das Datum oben)? Ich tue mir schwer damit ob der Zahlen, die wir immer wieder neu nach oben
korrigiert in die Medien geliefert bekommen.
Wir würden wirklich unseren Glauben verlieren, wenn wir vergäßen, das uns Gott zwar oft genug Wege vorgibt,
die wir nicht verstehen können und die uns eigentlich mit Ihm nur hadern lassen!
Aber vergessen wir nicht, dass Er in Seinem Heilsplan nicht nur fromme Worte macht, sondern dass Er
wirkmächtig DIE Tat folgen lässt, DIE Tat, die uns Geistlichen heute Abend (21.3.) in unserem Brevier einmal mehr
in Erinnerung gerufen wird und die ich gerne an Euch weitergeben will, auf dass wir sie in all dem Schlamassel
dieser Tage nicht vergessen:
„Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern Er entäußerte sich und wurde
wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen bis zum Tod am Kreuze.“ (Phil 2, 611).
Schwestern und Brüder, ich weiß, dass das im Moment vielleicht wenig hilfreich ist, weil die Schatten dieser Tage
ja auch alles verdunkeln; Gott hat seinen Sohn in die äußerste Dunkelheit geschickt, die von der strahlenden
Helligkeit des Ostermorgens ausgelöscht wurde. Das kann und das darf und das soll uns Mut machen - Mut, die
„Schatten dieser Tage“ durchzustehen.
Stehen wir also im Geist fest zusammen, schauen wir auf den Herrgottswinkel in unserer Wohnung, lassen wir
uns trösten vom Kreuz - wir wissen, dass es nicht das Ende ist, sondern der „Durchgang zum Leben“.
Bitten wir also den „Gott des Durchgangs“, dass auch wir diese Dunkelheiten unserer Zeit durchstehen, um
danach umso intensiver den gemeinsamen Weg des Lebens miteinander zu gehen.
Tragen wir unsere Sorgen, Ängste, Nöte vor Ihn, Gott, hin durch Jesus, den Christus, auch wenn wir im Moment
mehr mit Ihm hadern als an Sein „unendliches Erbarmen“ glauben zu können; nehmen wir uns (jetzt im Geiste

und irgendwann wieder persönlich) an der Hand und führen wir uns durch alle Zweifel weiter durch dieses Leben,
das uns der Herrgott mit all seinen Höhen und Tiefen schenkt. Ich weiß, das ist momentan nicht leicht, weil
niemand absehen kann, wie das alles weitergehen soll.
Seien wir zuversichtlich seien wir miteinander verbunden beim Angelusgebet um zwölf und um sechs, wenn die
Glocken läuten um halb acht oder ganz einfach dann, wenn wir gerade lieb aneinander denken.
Schließen wir in unser Gebet ein
all die, die sich unermüdlich „irrend“ um unsere Kranken kümmern,
all die, die unermüdlich „irrend“ auf dem Weg sind,
das alltägliche Leben am Laufen zu halten,
all die, die unermüdlich „irrend“ auf dem Weg sind,
die rechten Entscheidungen zu treffen,
all die, die unermüdlich „irrend“ auf dem Weg sind
nach Stoffen, das Virus zu bekämpfen,
all die, die jedem und jeder von uns einfallen,
die auch unermüdlich „irrend“ auf dem Weg sind,
unterwegs sind, wie wir alle.
Vertrauen wir dabei auf die Fürsprache unserer „Maria Königin“, auf den hl. Martin und den hl. Albertus Magnus,
auf die Fürsprache der hl. Edith Stein und auf unsere Namenspatrone, die im Moment sicher in besonderer Weise
auf uns achthaben!
Seien wir weiter im Segen des
„Gottes des unendlichen Erbarmens!“
Euer Diakon Karl-August M. Wendel

Osterbilder Impressionen
Am Ostersonntag in St. Martin. Es war ein tolles Gefühl, in der stilvoll beleuchteten Kirche beim ausgesetzten Allerheiligsten
die eigene Kerze an der Osterkerze zu entzünden.

Im Wohnzimmer im Live-Stream. Eine ganz neue Erfahrung. Wenn man sich darauf einlässt, fühlt man sich mit der
Gemeinde verbunden. Es war auch schön, parallel im Chat den Friedensgruß auszusprechen.

In Maria Königin

Das Kreuz vor St. Albert im Laufe der Zeit

vor Ostern

am Karfreitag

am Ostersonntag

Liebe Schwestern, liebe Brüder!
Wer kann sich nicht an sie erinnern: die ewigen Widersacher, den
„roten“ Bürgermeister und den Rennrad fahrenden und Tische
werfenden Don Camillo! Mit ihren Filmen erfreuen sie noch heute,
sie sind doch Kinder ihrer „Kleinen Welt“ am großen Strom, die bei
allem Gegeneinander der beiden am Ende doch immer eine heile
Welt ist, die beiden am Herzen liegt.
Es sind ja jetzt schon einige Wochen, in denen dieser Virus die ganze
Welt in Atem hält und in denen wir viele Einschränkungen
hinnehmen müssen. Und von Anfang an hat mich dieses
eingeschränkte Leben an einen der Filme dieser beiden Streiter für
ihre Sache erinnert, viele Parallelen zu unseren Tagen tun sich da
vor meinem geistigen Auge auf, ich möchte Euch daran teilhaben
lassen und einladen, dass auch Ihr Eure Gedanken schweifen lasst
zwischen damals und heute - zwischen der „Kleinen Welt“ damals
und unserer „Kleinen Welt“ heute:
Der große Fluss war wieder einmal über die Ufer getreten und hat
eine große Überschwemmung angerichtet: Das Dorf der beiden
wurde überschwemmt wie schon lange nicht mehr, meterhoch
steht das Wasser überall und die Dorfbewohner retten sich auf den Damm hinter dem Dorf und warten auf Hilfe.
Es ist Sonntag, und pünktlich zum Gottesdienst läutet die Kirchenglocke und der Gottesdienst beginnt; es ist aber
kein Gottesdienst wie üblich, Don Camillo (aus Platzgründen fortan „DC“ genannt) steht bis zur Hüfte im Wasser
und predigt. Seine Worte schallen durch die Kirche und das Dorf hinaus auf den Damm zu seiner Gemeinde - ist
das nicht eine erste Parallele zu unseren Tagen? Unser Pfarrer Eiswirth steht zwar nicht in einer
überschwemmten Kirche, aber auch er ist allein und feiert Gottesdienst wie DC damals. Auch hallen seine Worte
und Gedanken nicht durch das Dorf, aber finden wir sie nicht an den Kreuzen und den aufgespannten Schnüren
vor unseren Kirchen, lesen wir sie nicht in der Triangel?

Er ist dabei genauso mit uns im Gebet vereint wie weiland DC, auch er schickt mit uns allen ein Gebet der
Hoffnung hinauf zum Himmel. DC macht den seinen Mut, dass die Wasser zurückgehen werden und die Sonne
wieder scheinen wird: Ist das nicht auch unsere Hoffnung, die uns Mut machen soll? Wir hoffen doch auch auf
den Rückgang, den Rückgang des Virus und die wieder ungezwungenen Zeiten danach, wenn uns die „Sonne
wieder scheint“! Und wenn nach einer (vielleicht langen) Weile auch bei uns wieder der Alltag einkehrt, werden
wir wie die Gemeinde von DC wieder von vorn beginnen: Auch wir werden uns dann wieder am Geschrei der
Kinder erfreuen, wenn sie wie losgelassen durch die Straßen toben, wenn sie auf den Spielplätzen endlich wieder
Kinder sein dürfen und wenn unsere Kindergärten wieder mit Leben erfüllt sind, wenn sich die Gemeinschaften
wieder versammeln können, wenn wir wieder zusammen Gottesdienst feiern können undundund...
Erinnern sollen wir uns später, sagt DC damals zu seiner Gemeinde, an die Brüderlichkeit und die gegenseitige
Hilfe in dieser Not und Gefahr - sind wir nicht in der gleichen Situation heute? Wenn wir uns gegenseitig helfen,
wenn die Jungen für die Alten einkaufen, wenn die Post die Pakete auch ohne große Unterschriften abgibt, wenn
wir miteinander über das Telefon Kontakt halten, gerade mit denen, die nicht mehr aus ihren vier Wänden
kommen können, wenn wir liebe Grüße von unserem Smartphone aus an die anderen schicken oder wenn wir
einfach ganz lieb an die anderen denken?
Ein ganz wichtiges aus dieser Episode in diesem Film um DC ist für mich (und hoffentlich auch für viele von Euch!):
Dass wir nicht gleich wieder vergessen, wenn die Zeiten wieder „normal“ sind, wie wir uns in dieser Zeit der Not
geholfen und gestützt haben. DC kleidet das in wunderschöne Worte, wenn er den seinen zuruft, dass jeder auf
seine Weise und mit Gottes Hilfe darum kämpft, dass die Sonne am Ende heller scheine, als je zuvor und die
Blumen noch schöner blühen, als sie es jetzt schon tun. Keine Zwietracht soll mehr herrschen und man werde
sich anlächeln, wenn einen der alte Zorn wieder packen wolle. Das möchte man unseren Verantwortlichen in der
Politik, in der Wirtschaft, in den Selbstverwaltungsgremien, gerade auch unserer Kirche wünschen. Es wären
wirklich schon fast paradiesische Zustände und es würde dann auch bei uns manches leichter gehen!
Schließlich wünscht DC seiner Herde auf dem Hochwasserdamm, dass Gott sie behüten möge,
fern ihrer Häuser, fern ihrer Heimat. Die Parallele zur Coronakrise? Gott möge auch uns behüten - fern unseres
bisherigen Lebens: fern unserer Lebensgewohnheiten, fern unserer Regelmäßigkeiten, fern unseres Alltags, fern
unserer Familien, fern unserer Freunde, fern allem, was unser Leben noch im Februar ausgemacht hat.
Als seine „Schäfchen“ vom rettenden Damm in eine sichere Gegend evakuiert werden, ruft ihnen DC noch zu,
dass er das Gotteshaus hütet, wenn sie jetzt wegmüssen. Ist es nicht auch für uns ein tröstender Gedanke, dass
da einer ist, der in diesen Tagen, die uns so belasten, unsere Gotteshäuser hütet? Der jeden Tag Eucharistie feiert
für uns (und im Geiste mit uns)?
Der die Sorgen und Nöte unserer Zeit vor Gott trägt? Und der uns alle einschließt in sein Gebet?
Ich tue das, wenn immer möglich auch: mit einem kleinen Stoßgebet, wenn es „tatütata“ durchs Dorf dröhnt,
wenn abends die „Danke“-Kerze am Fenster entzündet wird, wenn das Brevier auf mich wartet ... Ein kleines
Stoßgebet, ein Vater unser, ein Ave Maria oder auch mal eine längere Zwiesprache mit Gott - wie auch immer,
empfehlen wir dem lieben Gott unsere Zeit und all das, was diese Zeit ausmacht - von glücklichen Momenten,
wenn mal wieder unser Smartphone piepst mit einem neuen Gruß bis zu den traurigen Momenten, wenn die
Zahlen aus den Medien wieder Sorgenfalten auf die Stirn treiben.
Auch wenn es schwerfällt in diesen Tagen - dürfen wir doch darauf vertrauen, dass der liebe Gott mit uns geht
auch durch diese Zeit.
„Auf Wiedersehen liebe Freunde!“ ruft DC seiner Gemeinde am Ende zu, „Auf Wiedersehen, bis bald!“ Wünschen
wir uns das auch: „Auf Wiedersehen, bis bald!“ - Auf Wiedersehen, wenn das alles vorbei ist: auf Wiedersehen
in unseren Familien, auf Wiedersehen auf unseren Straßen und Plätzen, auf Wiedersehen in unseren
Gemeinschaften, auf Wiedersehen hoffentlich auch wieder in St. Albert, in Maria Königin und/oder in St. Martin,
oder einfach in unserem „Dorf“, an unserem „Großen Strom“!
Und:
„Auf Wiedersehen, bis bald!“, Euer Diakon i.R.
Karl-August M. Wendel

Gemeinsam durch die Krise
1. Kirchenglocken läuten
In ökumenischer Verbundenheit läuten jeden Abend um 19.30 Uhr die Kirchenglocken und laden ein
zum Innehalten und zum Gebet. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um allen Helfern in der Corona-Krise zu
danken und für die Kranken und Einsamen zu beten.
2. Die Kolpingjugend hat einen Einkaufsservice eingerichtet. Im Bedarfsfall melden Sie sich bitte bei
Alexandra/Markus Heitz: 0621/6690593
3. Seelsorgehotline
Für alle, die in seelsorglichen Fällen Rat und Hilfe brauchen, bietet das Bistum Speyer eine Seelsorgehotline an. Unter der Nummer 06232/102-110 ist die Hotline werktags in der Zeit von 08.00 Uhr bis
18.00 Uhr zu erreichen.

Wir gratulieren all' unseren Geburtstagskindern und Jubilaren zu Ihrem Ehrentag und
wünschen Gottes Segen.

Aus Stadt und Bistum

„Pilgern für alle – barrierefrei unterwegs“
Mit der druckfrischen Neuerscheinung „Pilgern für alle – barrierefrei
unterwegs“ finden Rollifahrer - genau wie Familien mit Kinderwagen –
auf der 120 km langen Route neun attraktive Etappen zum Pilgern in der
Pfalz.
Neues Buch des Pilgerverlages – auch Menschen mit eingeschränkter
Mobilität können auf einer 120 km langen Route ihre Wege finden.
Speyer. Diese Buchpremiere macht die Pfalz zum Mittelpunkt für die
„barrierefreie“ Pilger-Bewegung in Deutschland: „Pilgern für alle –
barrierefrei unterwegs“ lautet der Titel des wegweisenden Pilgerführers,
der sich erstmals speziell an Menschen mit Mobilitätseinschränkungen richtet. Auch Pilgerbegeisterte, die mit dem
Rollstuhl oder einer Gehhilfe unterwegs sind, finden – ebenso wie Familien mit Kinderwagen oder Menschen, die nach
einer Krankheit noch über wenig Kondition verfügen – einen für sie passenden Pilgerweg in der Pfalz.
Weiteres zum Nachlesen unter https://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten.
Text/Foto: Peregrinus/pilger
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Gemeinde
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Pfarrei Hl. Edith Stein, Kirchenstr. 8, 67069 Ludwigshafen-Oppau
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www.pfarrei-lu-hl-edith-stein.de

St. Albert

Maria Königin

Bürgermeister-Fries-Str. 1
67069 LU-Edigheim

St. Martin

Adresse

Madrider Weg 15
67069 LU-Pfingstweide

Bürozeiten

bis auf Weiteres geschlossen

Zentralbüro
Das Zentralbüro ist bis auf
Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Bitte
beachten Sie die wöchentlich
aktualisierten Hinweise auf der
Homepage.

Telefon

0151-14879639

0621-652590
0621-6295390

Fax
Kindertagesstätten Kita St. Albert
Londoner Ring 52
67069 LU-Pfingstweide
Tel.: 0621-667276
kita.lu.st-albert@bistumspeyer.de
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