Gemeindebrief

März-Mai 2021
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Liebe Gemeinde,
ist es nicht herrlich...., dieses Frühlingserwachen?
Sicherlich geht es Ihnen wie mir
selbst; uns geht unweigerlich das
Herz auf, wenn wir die ersten
Frühlingsboten in Form von Märzenbechern, bunten Primeln, Krokussen, Tulpen und Osterglocken
entdecken. Es tut jedes Jahr unglaublich gut zu spüren, wie die
Sonne mehr und mehr Kraft entwickelt und uns wieder angenehm
wärmt …. ja, die Natur ist wieder zu neuem Leben erwacht.
Eingebettet in die wunderschöne Frühlingszeit ist das längste und größte Fest
von uns Christen - O S T E R N.
Das Osterfest, so finde ich, hat ein bisschen etwas mit dem Winter und dem
Frühling gemeinsam. Der Winter setzt uns mit seiner rauen Witterung und den
eisigen Temperaturen oft zu und wir „leiden“ darunter. Der Frühling hingegen,
schafft es jährlich sich irgendwann gegen den Winter durchzusetzen und bezwingt ihn schließlich. Und unsere Freude an dem Erwachen der Natur im
Frühling ist jedes Jahr gleich groß.
Doch was hat das mit dem Osterfest gemeinsam? Was feiern wir an Ostern?
Die Kreuzigung Jesus ….. seine Auferstehung?
Dem Osterfest vorangestellt ist die Passionszeit. Das Wort Passion leitet sich
vom lateinischen „pati“ ab und bedeutet leiden und erdulden. Da ist z.B. der
Gründonnerstag, an dem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl vor
seinem Tod hält und in derselben Nacht von Judas, einem seiner Jünger, an
die Gefolgsleute von Pontius Pilatus verraten wird.
Und dann Karfreitag: Jesus hängt am Kreuz und trägt
mit dem Kreuz alles Leiden und alle Schuld der Welt für
uns Menschen. Gottes Menschwerdung, die an Weihnachten ihren Anfang nahm, geht hier sogar so weit,
dass er die Finsternis allen menschlichen Daseins
durchläuft – den eigenen Tod. Er stirbt qualvoll und ist
tatsächlich tot. Wir können noch heute dieser Traurigkeit und diesem Schmerz im Karfreitagsgottesdienst
nachspüren.
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Den ganzen (Kar)Samstag bleibt Jesus tot und dann am 3. Tag, in den frühen
Morgenstunden des Ostersonntags, da gibt es nach dieser Zeit der Finsternis
endlich wieder Licht im Dunkel.
Gott hat dem Bösen und dem Tod die Macht genommen. Jesus ist auferstanden und uns wird damit die Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung geschenkt. Wir dürfen von Herzen glauben, dass Christus,
das Lamm Gottes, unser Hoffnungsträger und Erlöser ist.
Gott besitzt die Macht, aus etwas Totem etwas Neues …. neues Leben zu
erschaffen. Ich bin mir sicher, das ist Grund genug für ein Fest voll unbeschwerter Fröhlichkeit und Freude.
Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.
Ostern ist also das Fest der Auferstehung. Es ist das Fest des Lebens. Es
bedeutet den Sieg über den Tod, die Vergebung all unserer Sünden und die
Hoffnung auf die eigene Auferstehung – auf ewiges Leben. Was für ein großartiges Geschenk an uns!!!!
Ostern ist das Fest der göttlichen Liebe – und genau das lasst uns feiern.
Ich wünsche uns allen ein wunderschönes Osterfest und dass die frohe
Botschaft von Ostern uns durch das Jahr trägt und begleitet.

Ihre Sabine Hübner

Text Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik © GemeindebriefDruckerei
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Das ist unsere Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde nun schon seit Juli 2019.
Lesen Sie in diesem Gemeindebrief, was wir in unserer Gemeinde trotzdem
gemeinsam auf die Beine stellen.
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Wir sind vakant, was bedeutet das für unsere Gemeinde?
Wir haben keinen eigenen Pfarrer oder Pfarrerin.
Gemeinde bedeutet
aber nicht Pfarrer,
sondern
Gemeinschaft und Gemeinschaft lebt von den
Menschen, die zu
ihr gehören.
Wir haben eine tolle Vakanzpfarrerin (Andrea Fink-Fauser), die
sich die Zeit nimmt, uns zu unterstützen.
Auch haben wir eine Pfarramtssekretärin, die dafür sorgt, dass in
unserer Gemeinde jeden Sonntag
Gottesdienst gefeiert werden kann,
in dem ein Organist oder eine Organistin dafür sorgt, dass wir musikalische Begleitung haben und ein Prädikant, eine Prädikantin, ein Pfarrer
oder eine Pfarrerin uns das Wort
Gottes nahebringen.
Ebenso haben wir einen Ältestenkreis, der sich Monat für Monat trifft
und sich darüber austauscht, was
der Gemeinde gerade jetzt guttun
würde und wie Gemeinschaft auch in
Zeiten der Pandemie erlebbar, spürbar wird.
Es gibt auch Menschen, die dafür
sorgen, dass die vielen Kleinigkeiten
weiter erledigt werden, dass es in
der Kirche warm ist, dass unsere
Kirche geschützt wird, dass Rech-

nungen bezahlt werden, die Kirche
geschmückt wird und sich Menschen
in unserer Kirche wohl fühlen können.
Es gibt Menschen, denen es wichtig
ist, gerade Kindern, sei es im Kindergottesdienst, im Krippenspiel oder in
einem Event die Liebe Gottes zu zeigen.
Dazu gibt es in unserer Gemeinde
Menschen, die den Gemeindebrief
austragen, um alles, was in unserer
Gemeinde geschieht, mit den einzelnen Mitgliedern zu teilen.
Auch gibt es Menschen, die unsere
Gemeinde durch Spenden unterstützen und so viele Dinge ermöglichen, die ohne diese Gaben nicht
möglich wären.
Wir haben Menschen, die sich für
andere Menschen gerne die Zeit
nehmen, sei es für ein persönliches
Gespräch oder für eine Aktivität,
soweit dies in dieser Zeit möglich ist.
Wir haben keinen eigenen Pfarrer
oder Pfarrerin, aber
wir haben eine tolle
Gemeinschaft
und
diese haben wir allein
der Liebe Gottes zu
verdanken.
Ihre Silvana Seifert (Älteste)
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Unsere neue Rubrik:
Aktuelles aus dem Ältestenkreis
Liebe Gemeindeglieder,
nach unserem vergangenen Ältestenkreistag und einer Rückschau im
Januar, haben wir uns entschlossen,
Sie künftig regelmäßig über die Arbeit im Ältestenkreis zu informieren.
Es ist uns wichtig, Sie an unseren
Planungen teilhaben zu lassen und
mit Ihnen in Verbindung zu bleiben –
hier also unser erstes „Start up“:
Die Täuflinge unserer Gemeinde
sind unsere wertvollen „Samen“.
Damit sich das Wachstum der Gemeinde gut beobachten lässt, sind
wir uns einig, dass die Täuflinge
mehr Präsenz im Gemeindezentrum
verdienen. Wir haben auch schon
eine gute Idee und wollen diese sobald wie möglich umsetzen. Sie
dürfen also gespannt sein.
Des Weiteren haben wir im gemeinsamen Austausch festgestellt, dass
das Angebot der „Offenen Kirche“ (Weihnachten) gut ankam und
werden dieses Format auch zu
anderen Zeiten immer wieder mal
aufleben lassen.
Außerdem besteht für uns die Möglichkeit, drei Mal im Jahr, Kollekten
für verschiedene Organisationen
selbst festzulegen. Dabei achten wir
unter anderem darauf, dass das

Geld auch an Organisationen geht,
die in unserer Nähe ansässig sind.

Die Plakatflut im Foyer, bei der man
leicht den Überblick verliert, erfährt
Erneuerung. Wir haben beschlossen
dieses Problem durch eine schon
vorhandene Stellwand zu lösen, die
überarbeitet und aufgepeppt wird. An
dieser finden dann unsere Projekte
als auch andere aktuelle Veranstaltungen ihren Platz, um von Ihnen
entdeckt zu werden.
Im Februar ging es in unserer Ältestenkreissitzung in erster Linie
um die Gestaltung der verschiedenen Gottesdienste in der Osterzeit.
Die Termine dazu können Sie gleich
diesem Gemeindebrief entnehmen.
Hierzu einen kurzen „Abriss“: Am
Gründonnerstag findet der Kreuzweg
statt. Für Karfreitag ist ein Gottesdienst mit Abendmahl geplant –
natürlich Corona konform.
Am Samstag-Nachmittag werden wir
eine „Offene Kirche“ haben und
am Ostersonntag den traditionellen
Familiengottesdienst feiern.
Ende März ist dann ein YoungTeens
-Gottesdienst geplant.
Man könnte den Atem anhalten und
meinen „Ja, geht das überhaupt alles
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in Zeiten der Pandemie?“ Ja, es geht
– denn Corona hat uns kreativer gemacht und auch die Hygieneschutzmaßnahmen lassen sich gut realisieren.
Wir freuen uns, dass wir dadurch
weiter in Kontakt bleiben können.

Wenn auch Sie Gedanken, Anregungen, Wünsche oder Ideen zu unserer
Gemeinde beschäftigen, dann freuen
wir uns über Ihre Rückmeldung gerne auch in Form eines handgeschriebenen Zettels, den Sie in den
Briefkasten der Gemeinde einwerfen
dürfen.
Text: Silvana Seifert und Sabine Hübner

Liebe Gemeindemitglieder,
seit Jahrzehnten ist die Taizé-Andacht
am Freitagabend aus unserem Gemeinde
-leben nicht mehr wegzudenken. Nun
würden wir sie sehr gerne nach der
Zwangspause wiederbeleben. Gesänge
sind wesentlicher Bestandteil der TaizéLiturgie, aber leider ist gemeinsames
Singen immer noch nicht möglich. Weil
wir gerne wieder eine solche meditative
Form des Gottesdienstes gemeinsam erleben möchten, wollen wir nach
Ostern ab und zu eine halbstündige Abendmeditation oder Abendandacht
gestalten.
Lesen Sie gerne Texte? Musizieren Sie gerne mit anderen? Möchten Sie
gerne anderweitig mithelfen? Dann melden Sie sich gerne im Gemeindebüro
oder per E-Mail dietrich-bonhoeffer-gemeinde.singen@ekiba.de.
Die genauen Termine und Zeiten stehen noch nicht fest, werden aber baldmöglichst im Schaukasten, auf der Homepage und über den GemeindeE-Mail-Verteiler bekannt gemacht. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr Ältestenkreis
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Alle Young Teens (ca. 11-13 Jahre) und auch die Konfirmandinnen und
Konfirmanden laden wir zu unserer nächsten Veranstaltung ein.
Dieses Mal schauen wir einen Kurzfilm und DU hörst wie wunderbar, wertvoll
und einzigartig DU bist! Eine Jugendband macht live Musik, es wird gebastelt
und DU darfst was mit nach Hause nehmen.
Was kannst du gut oder machst du gerne? Vielleicht Fußball spielen oder
was basteln? Dann bring etwas mit, das dafürsteht, was du gut kannst oder
gerne machst.
Anmelden im Vorhinein brauchst Du Dich nicht, aber wichtig ist, dass Du einen Mund-Nasen-Schutz mitbringst. Bei Fragen kannst Du Dich gerne bei
Christiane Behrens melden: christiane.behrens@kbz.ekiba.de
Wir, das Vorbereitungsteam, freuen uns, wenn Du dabei bist !
P.S.: Was hat der Schmetterling auf Deiner Eintrittskarte zu suchen? Komm‘
und finde es heraus!
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„Sonntags morgens,
das ist doch klar,
sind wir alle hier,
im Kindergottesdienst
eine fröhliche Schar,
hören tolle Geschichten
und lassen uns berichten,
was damals vor vielen,
vielen Jahren geschah.“
Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst am:
Sonntag

28. März 2021
18. April 2021
16. Mai 2021

Jeweils um 10:15 Uhr
Wir freuen uns auf das gemeinsame Feiern.

Aus Gründen des
Datenschutzes werden wir
keine Bilder der Konfirmanden im Internet veröffentlichen.
Wir bitten um Verständnis

Diesen Weinstock mit seinen Reben, den Konfirmandinnen und
Konfirmanden, können Sie im
Gottesdienstraum finden. Pfarrerin Andrea Fink-Fauser unterrichtet die 26 jungen Menschen unserer Gemeinde und der Luthergemeinde zusammen mit einem
Team. Im Moment muss leider
alles online stattfinden.
Die Konfirmation ist am 20. Juni
2021 geplant.

Seite 10

Gottesdienste
März
So. 28.03. 10:15 Uhr Gottesdienst (Pfrin. i. R. A. Groten)
und Kindergottesdienst
11:30 Uhr Mini-Gottesdienst in der Lutherkirche

April
Do. 01.04. 19:00 Uhr Kreuzweg
Fr. 02.04. 10:15 Uhr Gottesdienst (Pfr. T. Hilsberg)
Sa. 03.04. 15-17 Uhr Offene Kirche

So. 04.04. 10:15 Uhr Familien-Gottesdienst
(Pfr. T. Hilsberg)
Mo. 05.04. 10:00 Uhr Zentraler Gottesdienst in der Pauluskirche
nur mit Anmeldung: Tel. 07731/917394
So. 11.04. 10:15 Uhr Gottesdienst (Präd. D. Kählitz)
So. 18.04. 10:15 Uhr Gottesdienst (Präd. A. Boenke)
und Kindergottesdienst
So. 25.04. 10:15 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. S. Ramsauer)

Mai
So. 02.05. 10:15 Uhr Gottesdienst (Präd. A. Boenke)
So. 09.05. 10:15 Uhr Gottesdienst (Präd. Dr. G. Reckert)
So. 16.05. 10:15 Uhr Gottesdienst (Präd. D. Kählitz)
und Kindergottesdienst
So. 23.05. 10:15 Uhr Pfingstsonntag
Gottesdienst (Pfr. T. Hilsberg)
Mo. 24.05. 10:00 Uhr Pfingstmontag Ökumenischer Gottesdienst
in der Liebfrauenkirche mit Pfrin. A. Fink-Fauser
So. 30.05. 10:15 Uhr Gottesdienst (Präd. Dr. G. Reckert)
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Juni
So. 06.06. 10:15 Uhr Gottesdienst (Pfrin. i.R. A. Groten)
So. 13.06. 10:15 Uhr Gottesdienst (Präd. A. Boenke)
So. 20.06. 10:15 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. S. Ramsauer)

Letztes Jahr mussten alle geplanten Gottesdienste an Ostern ausfallen,
doch dieses Jahr sollte es möglich sein, deshalb laden wir ein zu:
Unserem Kreuzweg an Gründonnerstag,
01. April um 19 Uhr mit dem Titel „Backstage“
Bilder von den Proben der Spiele in Oberammergau
werden betrachtet und Texte und Gebet dazu hören.
Auf den Gang um das Gebäude verzichten wir, aber
laden ein sich sitzend mit dem Passionsweg Jesu und
seinem Leiden zu beschäftigen.
Ein gemeinsames Abendmahl bildet den Abschluss.

Karfreitag, 2. April um 10:15 Uhr :
Gottesdienst mit Abendmahl um 10:15 Uhr mit Pfr. Thomas Hilsberg

Offene Kirche am (Kar-)Samstag, 3. April von 15 bis 17 Uhr
Texte, Gedanken und Musik zu Ostern, aber auch Ruhe und Besinnung im
Kirchenraum für alle. Für Kinder wird es ein Bastelangebot geben.

Ostersonntag, 4. April um 10:15 Uhr :
Familien-Gottesdienst mit Pfr. Thomas Hilsberg und dem Familiengottesdienst-Team. Lassen Sie sich überraschen.

Ostermontag, 5. April um 10 Uhr:
Zentraler Gottesdienst aller Singener evang. Pfarreien in der Pauluskirche.
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, die Südstadtgemeinde näher kennenzulernen. Eine Anmeldung zum Gottesdienst im dortigen Gemeindebüro ist erforderlich. (Tel. 07731/917394 )
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Senioren

Leicht
Leicht werden
über den Wolken fliegen
und für ein paar Minuten
das Schweigen genießen
es spüren
mich liebt der Himmel
Einfach werden
mit einem Apfel loswandern
Sterne zählen
staunen
in einem Lächeln leben

es wissen
ich bin mehr
als ich habe
Geliebt werden
in den Spiegel sehen
zärtlich Falten zählen

und graue Haare ehren
so leben
wie Gott mich gemeint hat.

Cornelia Elke Schray
aus dem Buch :" ALT werden ist die einzige Möglichkeit,
lange zu leben.", Eschbach Verlag

Wir schicken Euch ein Lächeln in Eure Zimmer. Ein Lächeln, das wir verpackt haben in gute Wünsche, die wir zusammengebunden haben mit einem Sonnenstrahl und Vogelgezwitscher.
Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir würden uns freuen und hoffen darauf, wenn wir uns bald alle gesund
wiedersehen könnten.
Es grüßt herzlich

Euer Seniorenteam
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Seniorenclub

Im tiefsten Tal
kann man schon das Licht
am Horizont sehen.
Durchhalten,
Lösungen finden,
Hoffnung schöpfen,
und am Ende
Aufatmen!
Betina Graf
Diese aufmunternden Worte,
möchte ich Ihnen auf Ihren zukünftigen
Weg in diesem Jahr mitgeben.
Bleiben Sie gesund und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen mit vielen
Grüßen von Frau Pitz.
Ihre Frau Liesem
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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Interessierte,
heute möchte ich mich mit einer Bitte an Sie
wenden. Um in unserer Kirche neue attraktive Angebote für Kinder zu gestalten, würde
ich gerne im Rahmen der Osterfeiertage und
auch für andere Gelegenheiten ein Angebot
mit Lego©-Spielsteinen oder Playmobil©Elementen anbieten. Schön wäre es, wenn
wir in der Gemeinde einen Fundus aufbauen könnten.
So lautet meine Bitte an Sie: Haben Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld
nicht mehr verwendetes Lego- oder PlaymobilSpielzeug, das Sie uns überlassen möchten?
Dann dürfen Sie sich bei uns in der Gemeinde
melden, Sie können das Spielzeug gerne zu den
üblichen Bürozeiten abgeben oder Ihre Daten
hinterlassen. Ich würde es aber auch bei Ihnen
abholen – selbstverständlich kontaktlos.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihre Deborah Schmalzried
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In diesem Jahr ist alles anders…

und dennoch kamen 12 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren am 12.12.2020 zum

ALTERNATIVEN KRIPPENSPIELPROJEKT
in unsere Bonhoefferkirche.
Alle waren sehr gespannt darauf, was da auf sie zukommen würde. Das Krippenspielteam hatte Kostüme und Rollentexte auf die Stühle verteilt, so konnte
sich jedes Kind die eigene Lieblingsrolle aussuchen und sich verkleiden.
Gemeinsam setzten wir uns in einen großen Kreis rund um die wunderschönen
großen Holzkrippenfiguren unserer Gemeinde. Wir beteten gemeinsam und
hörten Lieder, auch das Lied: „Was hat nur der
Esel gedacht?“ Jetzt ging es daran, endlich den
diesjährigen Krippenspiel-Text in verteilten
Rollen zu lesen. Es war die Geschichte, die wie
das Lied heißt: Was hat nur der Esel gedacht?
Darin wunderte sich der Esel – und auch alle
anderen Tiere im Stall –über den Aufruhr in der
Heiligen Nacht. Wir erfuhren, wie Maria und
Josef nach langem Suchen endlich eine Unterkunft – bei den Tieren im Stall – fanden. Wir erlebten wie die Hirten und die drei Weisen die
frohe Botschaft zu hören bekamen. Und wir
wurden Zeugen, wie alle über das große
Wunder dieser Heiligen Nacht staunten, in der
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Gott selbst ganz zart und verletzlich als Säugling in unsere Welt kam. Auch
der Esel, der seine Futterkrippe zuerst sehr widerwillig als Bettstatt bereitstellte, wurde am Ende sanft und großzügig.
Zum Abschied durften alle eine liebevoll verpackte süße Überraschung mit
nach Hause nehmen.
Petra Vogt hat von allen Kindern wunderschöne Fotos gemacht und
zusammen mit dem Lied über den Esel einen kleinen Clip erstellt. Außerdem
hat sie zwei Plakate gestaltet, auf denen alle Szenen als Collage nachempfunden sind. Die Plakate hängen im Foyer aus.
Liebe Kinder, wir hatten viel Freude mit Euch und hätten das Spiel so gerne
mit Euch im Gottesdienst an Heiligabend aufgeführt. Wir hoffen sehr auf ein
wieder „richtiges Krippenspiel“ mit Euch im kommenden Advent.
Euer Krippenspiel-Team: Sonja Horstkötter, Eva Heine, Petra Vogt, Hannah
Geyer, Deborah Schmalzried

Text: Deborah Schmalzried

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können,
dass wir Ihre Spenden von insgesamt
€ 3.587,39 an die Aktion Brot für die Welt
weiterleiten durften. Herzlichen Dank an
alle, die dazu beigetragen haben.
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Osterwünsche
Ich wünsche Dir...
 ein Ostern voll Frieden, Harmonie

und göttlicher Gegenwart.
 dass Du damit rechnen kannst,

dass Jesus auch Dir Engel sendet, die Deine Hindernisse sowie
den Grabstein zur Seite schieben
und Dir seine Pläne offenbaren.
 eine neue Begegnung mit dem

auferstandenen Christus, die in
eine tiefere Beziehung mit ihm
führt.
 die Freude, welche die Jünger

verspürten, als ihnen aufging:
Jesus lebt.
 offene Augen, Christus zu erken-

nen, selbst wenn er in anderer
Gestalt daherkommt.
 zu wissen, dass Jesus sich immer

wieder auf den Weg zu uns
macht, sogar wenn wir die Türen
verriegelt und uns versteckt haben.
 das Herz, Jesus das zu nennen,

 seine Erklärungen, sofern Du

einmal seine Wege nicht verstehst.
 die Gewissheit, dass Jesus am

Kreuz auch für Deine Schuld
bezahlt hat und Du immer bei ihm
Vergebung finden kannst
 feste Zuversicht, dadurch nach

diesem Leben ins himmlische
Reich zu dürfen.
 Gemeinschaft mit Jesus wie mit

einem guten Freund beim Lagerfeuer und Grillen am See.
 klare Weisungen Christi für Dein

Leben, was Du tun sollst.
 den Rückhalt, dass Jesus jetzt

auf dem Thron sitzt als König der
Könige und alles an ihm vorbei
muss.
 und schließlich das Vertrauen

darauf, dass Christus stets bei
uns ist alle Tage, bis ans Ende
der Welt.

was er sein sollte: Mein Herr und
mein Gott.

Sein Segen sei mit Dir!
Frohe Ostern

Seite 19

Freud und Leid

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis,
dass wir aus Gründen des Datenschutzes
keine Namen von Gemeindemitgliedern im
Internet veröffentlichen.
Vielen Dank!

Ich brauche immer häufiger Merkzettel, um nichts zu vergessen,
Einkaufszettel, Geburtstagskalender, To-do-Listen für Vorhaben
der nächsten Wochen. Und doch vergesse ich Wichtiges - und
fühle mich selbst vergessen. Ich danke dir für die Zusage, dass
ich auf deinem himmlischen Merkzettel stehe. Dass du mich nicht
vergisst, darauf verlasse ich mich.
Amen
CARMEN JÄGER

Evang. Dietrich-Bonhoeffergemeinde:
Adresse:

Beethovenstr. 50, 78224 Singen

Vorsitzender
des Ältestenkreis: Peter Raupp
Sekretärin:
Pfarramtsbüro:

Christina Hengstler
Öffnungszeiten: Mo./Di./Do. 9.00 Uhr—12.00 Uhr,
Freitag 10:00 Uhr—12:00 Uhr; mittwochs geschlossen

Kontakt:
E-mail:
Internet:

Tel.: 07731/42114 (Fax. 42003)
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde.Singen@ekiba.de
www.dietrich-bonhoeffer-gemeinde-singen.de

Konto-Verbindung: Sparkasse Hegau-Bodensee, BIC:SOLADESISNG
IBAN: DE 78 6925 0035 0003 3997 30
V.i.S.d.P.: Sigrid Frederiksen, Beethovenstr.50, 78224 Singen

