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Kindergartennachrichten 
 

Anmeldezeiten in der Kindertagesstätte Wallerstein  
 

Allen Eltern, die ihr Kind im  kommenden  Kindergartenjahr 2013/2014 zu uns in den Kindergarten bzw. 
in die Kinderkrippe bringen möchten, bieten wir vom 18. bis 22. Februar die Gelegenheit zur 
Voranmeldung.  
Die Zeiten sind täglich von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr und von  12.00 Uhr  bis 15.00 Uhr.  
Um Wartezeiten zu vermeiden, wäre es gut  telefonisch (09081/7061 mit der Kita-Leitung, Fr. Strobel) 
einen Termin  festzulegen.  
 

Im Kindergarten werden Kinder von 3 – 6 Jahren in vier Regelgruppen aufgenommen. 
In der Kinderkrippe werden Kinder von 1 – 3 Jahren aufgenommen.  
 

Die Öffnungszeit ist für beide Einrichtungen von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  
 

Für Kinder in einer  Regelgruppe ist die Anmeldung von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr gesetzlich 
vorgeschrieben (Regelzeit), darüber hinaus können  natürlich weitere Std. gebucht werden. 
Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die täglichen Buchungszeiten einheitlich sind.  
 

Für Kinder in der Krippe können die Buchungszeiten variabel festgelegt werden.  
 

Sonstiges 
 

2 Zimmer Wohnung ca. 70 qm in Wallerstein zu vermieten. 
Tel.-Nr. 09082 – 96 79 378 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ohnhäuser-Mitarbeiter sucht 2-Zimmer Wohnung ab sofort zur Miete. 
Tel.-Nr. 0152/24153133 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wir suchen eine zuverlässige und gute Putzfee für 7 Stunden / Woche  
Telefon 07966 346903-0 
 
 

Was sonst noch interessiert 
 
Kalender von Kindern mit Behinderung 2014 
 

BSK-Malwettbewerb: "Mit meinen Freunden durch das Jahr" startet 
 

Gleich zu Beginn des neuen Jahres startet wieder das große Malprojekt des Bundesverbandes Selbsthilfe 
Körperbehinderter, BSK e.V. "Mit meinen Freunden durch das Jahr " lautet diesmal das Thema des Wettbewerbs, 
an dem sich wieder Kinder mit einer Körperbehinderung im Alter von 6 bis 13 Jahren beteiligen können. Das Bild 
sollte ausschließlich im Hochformat DIN A 4 gemalt werden. Bitte keine Bleistiftzeichnungen und Collagen 
einsenden. Aus den Einsendungen wählt die Jury des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. zwölf 
Monatsbilder und ein Titelbild für den Kalender "Kleine Galerie 2014" aus. Der Einsendung sollen neben dem 
Originalbild mit Titelangabe auch ein kurzer Steckbrief und ein Foto des Künstlers/der Künstlerin (kein Passbild) 
beiliegen. Alle eingereichten Bilder bleiben Eigentum des BSK e.V. Einsendungen bis 5. April 2013 an: BSK e.V., 
"Kleine Galerie", Altkrautheimer Straße 20, 74238 Krautheim. Alle weiteren Infos und den Steckbrief für die 
Teilnahme findet ihr unter www.bsk-ev.org/kleine-galerie-2014/ oder telefonisch unter: 06294/428143.  
__________________________________________________________________________ 
 

Seminarprogramm 2013 des KJR erschienen 
 

Frisch aus dem Druck ist das Seminarprogramm 2013 des Kreisjugendrings Donau-Ries. Wie sich Ehrenamtliche 
z. B. Jugendleiter/innen in Vereinen und Verbänden oder Jugendliche von Jugendtreffs fit für ihre Aufgabe in der 
Jugendarbeit machen können, dafür liefert die aktuelle Broschüre des KJR viele Anregungen und 
Veranstaltungstipps: 
 

Von der Aufsichtspflicht und Jugendschutz über neue Workshops zum Thema „Erlebnispädagogik“ oder 
„Nachtaktionsspiele“ bis hin zu vielen praktischen Ideen und Tipps zur Gestaltung von Aktivitäten der Jugendarbeit, 
das Spektrum an Seminaren ist breit und bietet für jede/n wissenswerte Inhalte.  
 

Das Seminarprogrammheft ist ab sofort in der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung erhältlich. 
 

Nähere Informationen gibt es auch beim Kreisjugendring Donau-Ries direkt unter  0906 21780 oder unter 
www.kjr-donau-ries.de.   
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FSV Utzwingen e.V., Schloßstr. 3, 86747 Maihingen 
    
Am Samstag,  23. Februar 2013  um 20.00 Uhr findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung im Sportheim 
statt.  
 

Hierzu laden wir alle Mitglieder sehr herzlich ein.  
 

Tagesordnung:  1. Begrüßung, Feststellung von Anwesenheit und Beschlußfähigkeit 
2. Niederschrift über die letzte Mitgliederversammlung 
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes mit Kassenbericht und Berichten der Abteilungen 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Neuwahlen 
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge 
 

Auf Ihren zahlreichen Besuch freut sich der FSV Utzwingen e.V. 
 

Liebe Faschingsfreunde des FSV! 
 

Zu unserem diesjährigen Faschingsball am Samstag, 02. Februar 2013 ab 19.37 Uhr 
 

laden wir Euch alle ganz herzlich ins Sportheim ein. 
 

Für gute Stimmung und Unterhaltung (mit Einlagen) sowie das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.  
Der Eintritt ist frei.  
 

Über Euren zahlreichen Besuch freut sich der  
 

FSV Utzwingen e. V. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Förderverein Musikverein Unterschneidheim e. V.  
 

Kinderfasching    XXL   in Unterschneidheim 
 

• Sonntag, 10.02.2013 um 13:29 Uhr in der Turn- und Festhalle Unterschneidheim  
• tolle Spiele für die kleinen Narren 
• Kostümprämierung  – zu gewinnen gibt’s Gutscheine von McDonalds‘   
• musikalische Unterhaltung durch unsere Jugendkapelle 
• Auftritt der „Prinzengarde Wemdosia“ 
• Tanzeinlage der  Viertklässlerinnen  

 

Wir freuen uns auf viele Narren!! 
 

Förderverein Musikverein Unterschneidheim e.V. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Cantemus - Katholischer Kirchenchor Kirchheim 
  
Eine ganz herzliche Einladung 
 

Neben kirchenmusikalischen Auftritten – etwa am 3. Februar um 10:15 Uhr in der Wallfahrtskirche Flochberg – 
gestaltet der katholische Kirchenchor Cantemus auch seinen Rosenmontagsball am 11.02. in der Festhalle in 
Kirchheim am Ries. Ab 19:30 Uhr spielt die bekannte Band „...ohne Filter“, Einlass ist bereits um 19 Uhr – die 
ersten 111 Gäste werden besonders verwöhnt! Natürlich gibt es einige Überraschungen im Programm sowie eine 
Kostümprämierung - aufgepasst: das Motto heißt „La dolce vita“.  
 

I M P R E S S U M 
Herausgeber: Markt Wallerstein  Weinstraße 19  86757 Wallerstein 

Telefon: 09081 2760-0 ● Fax: 09081 2760-20 ● E-Mail: info@markt-wallerstein.de 
 

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Pressegesetzes ist der Markt Wallerstein, vertreten durch Herrn  
1. Bürgermeister Mayer; für den nicht redaktionellen Teil der jeweilige Auftraggeber. 

 

Annahmeschluss für Anzeigen der nächsten Ausgabe:  
 

Donnerstag, 07.02.2013, 18.00 Uhr !!! 
 

Beiträge an: mitteilungsblatt@vg-wallerstein.de 
 

Druck: Druckerei und Verlag Steinmeier GmbH & Co.KG, Deiningen  Auflage: 1.505 Stück 
 

 
 
 



  Kirchliche Nachrichten 
 
 
Katholische Sonntagsgottesdienste: 
 

Kath. Pfarramt Wallerstein   Tel-Nr.   09081-71 30 
Fax-Nr.  09081-27 65 80 

      pg.wallerstein@bistum-augsburg.de 
 

 
am 

St. Vitus 
in Birkhausen 

St. Michael 
in Munzingen 

St. Alban 
in Wallerstein 

Freitag, 01.02.2013 10.15 Uhr 
Hauskommunion 

09.30 Uhr 
Hauskommunion 

09.45 Uhr 
Hauskommunion 

Samstag, 02.02.2013  19.00 Uhr  

Sonntag, 03.02.2013 08.30 Uhr  10.00 Uhr 

Samstag, 09.02.2013   19.00 Uhr 

Sonntag, 10.02.2013 08.30 Uhr 10.00 Uhr 10.00 Uhr 

Samstag, 16.02.2013 19.00 Uhr   

Sonntag, 17.02.2013  10.00 Uhr  
13.30 Uhr Rosenkranz 

14.00 Uhr Bruderschafts-
andacht zum Guten Tod 

10.00 Uhr 

 
Werktagsgottesdienste: 
 

im Altenpflegeheim jeden Freitag um 09.30 Uhr 
 

Wallerstein:  am Dienstag um 9.00 Uhr (2 Wochen-Rhythmus) in der Pfarrkirche  
 in den Sommermonaten in der Maria-Hilf-Kapelle 
 und am Mittwoch in der Pfarrkirche um 19.00 Uhr 
Birkhausen:  am Freitag um 19.00 Uhr 
Munzingen:  am Donnerstag um 19.00 Uhr 
 
Die Gottesdienste können im Einzelfall kurzfristig geändert werden. 
Gültig ist der aktuelle Kirchenanzeiger, der in den jeweiligen Kirchen aufliegt. 
  
Evangelische Gottesdienste: 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein   Tel-Nr.   09081 7154 
eMail: klaushaimboeck@t-online.de     Fax-Nr.  0908179841   
 

Gottesdienste in Ehringen in Wallerstein 
Sonntag, 03.02.2013 

(Sexagesimä) 
9.00 Uhr 

+ 10.00 Uhr Kigo 10.00 Uhr + Kigo 

Sonntag, 10.02.2013 
(Estomihi) 

10.00 Uhr  
mit Abendmahl 

+ Kigo 
9.00 Uhr 

Sonntag, 17.02.2013 
(Invokavit) 9.00 Uhr 10.00 Uhr 

 
Gottesdienste im Pflegeheim 

am Montag, 18.02., 25.03. (mit Abendmahl) und 15.04.2013 
jeweils um 15.30 Uhr im „Treffpunkt“. 

 
Nächste ökumenische Taizé-Gebete am Sonntag, 24.02. um 19.00 Uhr in der Maria-Ward-Kapelle 
(Realschule) und am Sonntag, 28.04.2013 um  19.00 Uhr in der Versöhnungskirche in Wallerstein. 
 
Nächster ökumenischer Minigottesdienst am Donnerstag, 28.02.2013 um 15.00 Uhr im Wallersteiner 
Kindergarten. 
 
Einen Informationsabend zum Weltgebetstag (Weltgebetstagsland Frankreich) bietet Frau Schauer (mit 
Team) allen Interessierten am Mittwoch, 06.02.2013 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus in Wallerstein an. 
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