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Wussten Sie schon…
… dass wir am diesjährigen Reformationstag eine neue Lutherbibel in Gebrauch 
nehmen? Die neue Bibel wurde gegenüber der bisherigen Version von 1984 an 
mehreren tausend Stellen geändert. Ziel der Überarbeitung war es nach Angaben 
der EKD, „eine größere sprachliche Genauigkeit herzustellen und gleichzeitig der 
Sprachkraft Martin Luthers gerecht zu werden“.

Für den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, ist die 
Lutherbibel schon jetzt ein fester Bestandteil der deut-
schen Sprache. „Ich wünsche mir, dass sie in dieser Neu-
ausgabe nun ein Buch wird, das viele Menschen neu ent-
decken.“

Unsere Kirchengemeinde erhält von der württembergi-
schen Landeskirche für jede unserer drei Kirchen ein Ex-
emplar der neuen Altarbibel als Geschenk.
Nähere Informationen zur Revision finden Interessierte 
unter www.dbg.de

Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Leserinnen und Leser,

am 1. Advent wird unsere Billensbacher Johanneskirche 60 Jahre alt. Ein Schmuck-
stück ist diese kleine Dorfkirche. Viel gibt es hier zu entdecken.
Zum Beispiel den Engel, der die Wand vor dem Eingang in die Johanneskirche ziert. 
Sie finden ihn auch auf der Titelseite dieses Gemeindebriefs. Er begrüßt die Besu-
cher und lädt sie ein, in die Kirche einzutreten. Und er verabschiedet sie, wenn sie 
die Kirche wieder verlassen und zurück in ihren Alltag gehen.
Der Engel steht mit seinen starken und schwungvollen Schwingen für die Beglei-
tung Gottes auf unserem Lebensweg. Er erzählt davon, dass wir unsere Wege nicht 
allein gehen müssen, sondern dass Gott mitgeht. Und wenn Gott mitgeht, dann 
wird unser Weg nicht in den Abgrund führen. Er mag zwar immer wieder steinig 
oder steil sein, aber er wird am Ende ins Licht führen. So heißt es in 1. Mose 24,40: 
„Gott wird seinen Engel mit dir schicken und deine Reise gelingen lassen.“ Unsere 
Lebensreise muss letztendlich gelingen – davon erzählt der Engel.
Aber er erzählt noch mehr. In das Natursteinmosaik hat der Künstler Paul Hein-
rich Ebell (1908-1998) einige Steine aus Blattgold eingebaut, die besonders her-
vorleuchten. Sie stammen aus der in der Reichskristallnacht am 9. November 1938 
zerstörten Düsseldorfer Synagoge. Ein Freund Ebells las sie dort auf.
Der Engel begleitet nicht nur, der Engel erinnert auch. Er erinnert die Besucher an 
die dunkle deutsche Vergangenheit. Diese Erinnerung ist wichtig. Ein Volk, das sei-
ne Geschichte vergisst, kann jederzeit wieder dem Antisemitismus verfallen. Und 
eine Kirche, die ihre Verbundenheit mit dem Judentum vergisst, beraubt sich ihrer 
Wurzeln und Lebenskraft.
Lassen Sie sich von dem Engel an der Johanneskirche vergewissern, dass Gott mit 
Ihnen geht. Und lassen Sie sich von ihm aufrütteln, jeder Form von Antisemitismus 
entgegenzutreten. Am besten, Sie suchen den Engel einmal persönlich auf. Viel-
leicht zum Erntedankfest am 9. Oktober. Vormittags feiern wir dort Gottesdienst 
und am Nachmittag wird die Kirche geöffnet sein. Kirchenführer Gerhard Siegel ist 
dann da und kann Ihnen noch mehr über den Engel und die anderen Kunstwerke 
an und in der Johanneskirche erzählen.
Ihr Pfarrer Hans Joachim Stein

3



4

„Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten“ – 
Einladung zu einem Gesprächsabend über das Jüngste Gericht

Im letzten Jahr haben wir im Oktober über Sterben, Tod und Ewigkeit gesprochen. 
Anlass war damals eine Podiumsdiskussion, zu der ich in den Nordschwarzwald 
geladen war, um mit einem Juden und einem Muslim darüber ins Gespräch zu 
kommen.

Damals sind wir angeregt ins Gespräch gekommen, aber etliche Fragen mussten 
liegen bleiben oder konnten nur gestreift werden. Ich möchte in diesem Jahr des-
halb den Schwerpunkt auf eine Frage legen, die zu kurz kam: Was hat es mit dem 
Jüngsten Gericht auf sich?

Auf die einen wirkt es wie eine Drohung, auf die anderen wie eine Verheißung. Die 
einen fürchten sich davor, die anderen sehnen es herbei. Die einen glauben an die 
Scheidung der Menschheit in Gerettete und Verdammte, die anderen hoffen auf die 
große Versöhnung aller Kreatur mit ihrem Schöpfer. Die einen rechnen mit Gnade, 
die anderen hoffen auf Gerechtigkeit.

Wir fragen: Ist der Glaube an ein Weltgericht noch zeitgemäß? Oder gehört er in die 
Mottenkiste mittelalterlicher Ängste?

Anhand verschiedener Bibeltexte werden wir herausarbeiten, wie vielfältig die Bibel 
vom Gericht spricht, und darüber nachdenken, wie wir das Gericht heute glauben 
und verstehen können.

Sind Sie neugierig geworden? Dann lade ich Sie am Dienstag, den 25. Oktober um 
20.00 Uhr ins Valentin-Wanner-Haus ein und hoffe auf fruchtbare Gespräche.

Ihr Pfarrer Hans Joachim Stein

Wartkopf, Annasee, Bauernhof – Gottesdienste einmal anders

Seit Jahren erfreuen sich besondere Gottesdienste wachsender Beliebtheit. Gottes-
dienste an besonderen Orten: im Wochenendhausgebiet oberhalb von Etzlenswen-
den, am Barfußpfad im Schmidbachtal, auf dem Kelterplatz im Herzen der Stadt, 
im Feuerwehrhaus, auf dem Sportplatz in Maad, auf dem Pontault-Combault-Platz 
in West III, am Annasee, auf dem Stocksberg an der höchsten Stelle unserer Ge-
meinde … Ganz nach dem Motto: Raus aus den Kirchen, dahin, wo die Menschen 
wohnen, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen, wo was los ist.

In diesem Jahr waren wir am Himmel-
fahrtstag zu Gast beim Wartkopffest des 
Akkordeonorchesters und haben vom 
Hans-Guck-in-die-Luft gelernt, wie wir als 
Christen nicht leben sollen: hochnäsig und 
weltfremd. Der Gottesdienst an Pfingst-
montag am Annasee war etwas feucht, aber 
wir haben uns die Stimmung nicht trüben 
lassen, sondern feuchtfröhlich mit Posau-
nenklängen den Heiligen Geist empfangen.
Zum Naturparktag der Stadt Beilstein war-
fen wir einen Blick in die himmlische Gar-
tenwerkstatt und erfuhren dabei, wie der 
schöne Naturpark, in dem unsere Weiler 
liegen, entstanden ist. Zum Erntebittgot-
tesdienst trafen wir uns im Juli auf dem 
Hof der Familie Schäfer und ließen uns 
von Gottes Landlust anstecken. Und auf 
dem Stocksberg haben wir mit dem Pro-
pheten Elia Gott in der Stille gefunden.
Solche besonderen Gottesdienste sind 
nicht möglich ohne freundliche Gastgeber 

und tatkräftige Unterstützer. Ihnen sei hier einmal gedankt: Dem Akkordeonorches-
ter, das sofort zugesagt hat, als wir wegen unseres Gottesdienstes anfragten. Gün-
ter Frank für den treuen Mesnerdienst am Annsee. Der Stadt Beilstein, dass wir mit 
unserer Johanneskirche schon fester Teil des Naturparktags sind. Else und Ewald 
Schäfer aus Billensbach für das Hofambiente zum Erntebittgottesdienst. Und Ur-
sula Sommer mit dem Festausschuss für die Organisation des Berggottesdienstes.
Auch im nächsten Jahr werden wir uns wieder besondere Orte und Anlässe ein-
fallen lassen, um mit unseren Gottesdiensten raus zu gehen. Bis dahin sind Sie 
herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste in den drei Kirchen aufzusuchen. Denn 
auch hier geht es immer wieder mal ganz anders zu als man denkt.
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60 Jahre Johanneskirche – Einladung zum Festgottesdienst am 1. Advent

„Der 2. Dezember 1956, der Tag des ersten Gottesdienstes in der neuen Kirche, war 
ein Vorwintertag mit blassem Sonnenschein und leichtem Frost am Vormittag und 
Bewölkung und dünnem Schneefall am Nachmittag. Um die Kirche wehten Fahnen. 
Der Ludwigsburger Prälat, Dr. Theodor Schlatter, hielt die Predigt. Der Kirchenbezirk 
war durch den Dekan Gruber und die Hälfte seiner Pfarrer vertreten. Die Gemeinde-
glieder hatten gedruckte Einladungen an ihre Verwandten verschickt. Viele von ihnen 
kamen. Nie zuvor hatte Billensbach so viele Autos gesehen. Zwischen Beilstein und 
Billensbach verkehrte an diesem Nachmittag ein Omnibus.“

So erinnert sich Pfarrer Werner 
Ullrich an den Tag der Einweihung 
der Billensbacher Johanneskirche. 
Er war es, der den Weilern dazu 
verhalf, ihren Traum von der ei-
genen Kirche zu verwirklichen. Er 
motivierte, vermittelte, trieb voran 
und versöhnte. Seine Gedanken 
zur Geschichte, zum Raum und 
zu den Kunstwerken der Johan-
neskirche werden anlässlich des 

60jährigen Jubiläums in ein Büchlein gefasst und dem interessierten Kirchenbe-
sucher zur Hand gegeben. Das Büchlein gibt nicht nur Einblick in die Bedeutung 
des Kirchenraums mit seinen zahlreichen Kunstwerken, vor allen den Fenstern, 
sondern auch in die Mentalität der Menschen aus den Weilern. Und ein Lesege-
nuss ist es obendrein.
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Wir laden Sie herzlich ein, mit uns am 1. Advent, dem 27. November, die 60 
Jahre zu feiern. Wir beginnen mit einem Festgottesdienst um 10.00 Uhr, in dem 
der Beilsteiner Posaunenchor und der Billensbacher Gesangverein „Frohsinn“ 
mitwirken werden. Anschließend versammeln wir uns zum Empfang und Mit-
tagessen im Vereinsheim nebenan, wo wir dann die Broschüre mit dem Text von 
Pfarrer Ullrich vorstellen.
Die Jubiläumsfeier soll ein Fest nicht nur für die Weiler, sondern für die ganze Ge-
meinde sein. Denn der Bau der Johanneskirche brauchte nicht nur den Willen und 
die Anstrengung der Menschen aus den Weilern, er wäre nicht möglich gewesen 
ohne die wohlwollende Begleitung der Beilsteiner Gemeindeglieder.

Pfarrer Ullrich schreibt dazu: „Die Beilsteiner hatten mit besonderer Anteilnahme 
den Kirchenbau verfolgt. Im Kirchengemeinderat waren die Beschlüsse des Bauaus-
schusses bestätigt und rechtskräftig gemacht worden. Der juristische Träger des Kirch-
baus in Billensbach war die Kirchengemeinde Beilstein. Sie freute sich an diesem Tag 
mit uns, den Filialisten, und brachte diese Freude zum Ausdruck, indem sie das Kruzi-
fix von Emil Homolka schenkte.“

Kommen Sie, feiern Sie mit uns, schauen Sie mit uns zurück auf 60 Jahre kirchli-
ches Leben in den Weilern, und schauen Sie mit uns voraus auf eine hoffentlich 
gute Zukunft!
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Lotte Pethe – Eine Zeitzeugin der Johanneskirche im Gespräch

Lotte Pethe war die erste Mesnerin der Billensbacher Johanneskirche, und das 50 Jah-
re lang! Sie ist mit der Kirche verbunden wie niemand sonst. Sie weiß, wie es damals 
war, als aus einer Idee eine Kirche wurde. Welchen Elan die Menschen in den Weilern 
hatten und welche Anstrengung der Kirchenbau sie gekostet hat. Bei ihr fand ich mich 
zum Gespräch ein. Und sie erzählte mir lebendig von ihren Erinnerungen.
Gefragt, ob sie Mesnerin werden wolle, wurde Lotte Pethe nicht. „Lotte, du machst 
das“, bestimmte Werner Ullrich damals. Dennoch erinnert sie sich gern an den 
Pfarrer, der den Wunsch der Weilerbewohner nach einer eigenen Kirche erfüllte. 
Sie erlebte ihn als aufgeschlossen und umtriebig. „Er hat aus allem was gemacht.“ 
Er war halt ein gelernter Kaufmann. Noch etliche seiner Nachfolger sind wie er auf 
Umwegen zum Pfarramt gekommen, so dass ein Bewohner der Weiler mal meinte: 
„Wir haben nur umgepfropfte Pfarrer bekommen.“ Das gilt bis heute, habe ich doch 
erst eine Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen, bevor ich anfing, Theolo-
gie zu studieren.
Ihren ersten Einsatz hatte Lotte Pethe am Tag der Eröffnung, am 1. Advent 1956. 
Während draußen die Würdenträger festlich aufzogen, Reden hielten und Segens-
wünsche übermittelten, war sie in der kalten Kirche eingeschlossen. Sie hatte näm-
lich den Auftrag, sobald der Schlüssel von außen ins Schloss gesteckt wurde, das 
Vollgeläut einzuschalten.
Die Arbeit war für sie bei aller Freude und Erfüllung auch viel Geschäft. Denn das 
Glockenläuten, Kirchenschmücken, Bodenputzen, Gartenpflegen, Opferzählen und 
Pfarrerskinderhüten musste sie neben der eigenen Familie und Landwirtschaft ver-
richten. „Ich weiß heute gar nicht mehr, wie ich das damals alles geschafft habe“, sagt 
sie heute.

Und das zunächst ohne angemessene 
Entlohnung. Die Gemeinde hatte alles 
in den Bau investiert und dann für eine 
Mesnerstelle kein Geld mehr. Auch Rei-
nigungsmaterial oder Polsterstühle für 
Traupaare konnten nicht angeschafft 
werden. Lotte Pethe musste ihre eige-
nen Besen und Schrubber benutzen. Die 
Traustühle mussten sie und Pfarrer Ull-
rich aus dem eigenen Mobiliar nehmen 
und dann zur Kirche hin- und wieder 
zurücktragen. Dank spendabler auswär-
tiger Brautpaare, denen der Mangel auf-
fiel, konnte das Problem dann aber für 
zukünftige Trauungen behoben werden.
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Gewissenhaft und treu tat Lotte Pethe ihren Dienst. Nur einmal ist es ihr passiert, 
dass sie eine Hochzeit vergaß. Sie war mit ihrem Mann auf dem Feld zu Gange, als 
der meinte: „Sag mal, ist heute Hochzeit? Es fahren gerade so viele Autos zur Kirche.“ 
Da hieß es schnell mit dem Schlepper nach Hause zu fahren, sich umzuziehen und 
zur Kirche zu rennen. Dort waren die Hochzeitsgäste schon tätig geworden und 
hatten bereits die Kerzen angezündet. Gut zu wissen, dass die Gemeinde selbst 
Verantwortung übernimmt!
Spannend war es für mich, viele kleine Geschichten aus dem Arbeitsleben von Lot-
te Pethe zu hören. Am meisten berührt aber hat mich, als sie mir von ihrem ganz 
persönlichen Bezug zur Kirche erzählte. „Wenn ich nicht mehr gekonnt habe“, so 
erzählte sie, „bin ich manchmal nachts raus in die Kirche, habe mich vor den Altar 
gekniet und gebetet.“ Kraft habe sie dabei empfangen, weiterzumachen. Die Johan-
neskirche war für Lotte Pethe nicht nur Arbeitsplatz, die Johanneskirche war ihr 
auch Kraftquelle.
Ihr Anliegen für die kommende Generation hat mir Lotte Pethe einmal so beschrie-
ben: „Ich wünsche mir für die ganze Kirchengemeinde Beilstein und Billensbach, dass 
unsere Kirche erhalten bleibt. Sie wurde erbaut in schweren Zeiten und soll auch erhal-
ten bleiben in reichen Zeiten.“

Das Gespräch führte Hans Joachim Stein
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Zeit zu handeln – Eindrücke vom Bundeslager der Pfadfinder (CPD)

Es gibt wohl kaum jemanden in Beilstein, dem zu Beginn der Sommerferien nicht 
irgendwo eine oder mehrere Gruppen von Pfadfindern über den Weg gelaufen sind. 
Nachdem am Bundeslager der Christlichen Pfadfinderschaft in Deutschland (CPD) 
auf der Jettenbacher Platte 1.400 Pfadfinderinnen und Pfadfinder teilgenommen hat-
ten, waren Begegnungen unvermeidbar. Und das war für alle eine Bereicherung!
Bereits beim Besuchertag am ersten Samstag haben sich rund 1.000 Besucherinnen 
und Besucher ein Bild von der riesigen Zeltstadt und dem Lagerleben gemacht. Die 
Spielidee „Die Insel Gotland zur Zeit der Hanse“ verwandelte die große Wiese ober-
halb von Jettenbach in ein reges mittelalterliches Treiben.

Der nächste Berührungspunkt, den wir als Kirchengemeinde mit den „Pfadis“ hat-
ten, waren die Tage des Haiks. Zu dieser dreitägigen „Überlebens- und Orientie-
rungstour“ waren die jungen Leute je nach Alter im Umkreis von bis zu 60 Kilome-
tern des Lagers „ausgesetzt“ worden. In Gruppen mussten sie zu Fuß den Rückweg 
nach Jettenbach zurücklegen. In der ersten Nacht übernachteten zwei Mädchen im 
Gemeindehausgarten und wurden im Pfarrhaus und im Gemeindebüro mit Tee und 
sonstiger Stärkung versorgt. In der zweiten Nacht waren es schon über 30 Pfadis, die 
diesmal, wegen des Regens, im Gemeindehaus übernachteten und am dritten Tag 
fröhlich Richtung Jettenbach aufbrachen.

Ein besonderer Höhepunkt auf jedem Bundeslager ist der Lebenswegetag. Nicht 
zuletzt als Dank für die vielfältige Unterstützung aus der Region setzten sich die 
Pfadfinder einen Tag lang in Hilfsprojekten ein. Auch in Beilstein konnte man sie in 

Aktion entdecken: der Jugendraum 
im Valentin-Wanner-Haus wurde 
von ihnen gestrichen, der Garten 
rund ums Gemeindehaus wurde 
auf Vordermann gebracht, ältere 
Menschen wurden besucht, mit 
ihnen gesungen, ihnen vorgele-
sen oder im Garten geholfen. Eine 
Gruppe war im Haus Ahorn zu 
Gast, in Kaisersbach und Klingen 
wurden Buswartehäuschen errich-

tet, im Beilsteiner Forst gerodet und freigeschnitten … Bei vielen dieser Aktionen 
waren wiederum Menschen aus unserem Ort und unserer Gemeinde beteiligt – 
auch ihnen gebührt großer Dank!

Für Außenstehende war der krönende Abschluss der Begegnungen mit den Pfad-
findern der Abend-Gottesdienst, zu dem die ganze Gemeinde eingeladen war. 
Nach dem Vorbild der ökumenischen Kommunität Taizé wurde ein Gottesdienst 
mit viel Stille, viel Gesang und vor allem vielen Kerzen gefeiert. Ein Pfadfin-
derteam hatte ihn vorbereitet und gemeinsam mit Pfarrer Jeno stimmungsvoll 
durchgeführt. Es war beeindruckend, wie konzentriert und andächtig 1400 junge 
Menschen sein können …

Unsere Beilsteiner Pfadfinder werden bestimmt noch lange von den Eindrücken 
dieser Tage erzählen. Und alle, die es miterlebt haben, genauso …



„Detektiv Pfeife folgt der Glücksspur“ – 
Einladung zur Kinderbibelwoche in den Herbstferien

Was macht glücklich? Schokolade natürlich! Und was sonst noch? Erfolge in Schule 
und Beruf, wenn etwas besonders gut gelingt. Und besondere Momente. Ich denke 
an das Glück, das ich empfinde, wenn ich nach einem langen und mühsamen Auf-
stieg den Gipfel erreiche.
Detektiv Pfeife macht sich auf die Suche nach dem Glück. Und er entdeckt da-
bei: Glück, das ist mehr als Schokolade, Erfolge und Gipfelerlebnisse. Glück ist 
ein Grundgefühl, das Grundgefühl der Zufriedenheit. Zufriedenheit wächst aus der 
Dankbarkeit heraus. Wer dankbar auf sein Leben schaut, der sieht, wie reich er be-
schenkt ist, mit wie viel Glück er gesegnet ist.
Wir wollen in der Kinderbibelwoche diesem Grundgefühl auf die Spur kommen. 
Beim Singen, Spielen, Basteln, Essen, Trinken, Beten und Reden wollen wir entde-
cken, wie das Glück aussieht, wie es schmeckt, wie es sich anfühlt, wie es klingt. 
Eine Glückssuche mit allen Sinnen steht uns bevor.

Alle Kinder im Alter von 5 bis 12 Jah-
ren sind auch dieses Jahr wieder in 
den Herbstferien ins Valentin-Wan-
ner-Haus eingeladen. 
Vom 2. bis zum 5. November kommen 
wir an vier Nachmittagen jeweils von 
14.30 bis 17.15 Uhr zusammen. 

Am 6. November feiern wir zum Ab-
schluss der einen Gottesdienst für 
Jung und Alt in der St.-Anna-Kirche, 
zu dem auch die Großen herzlich ein-
geladen sind. Denn auch sie sollen 
dankbar und zufrieden werden und 
darin das Glück entdecken.
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Termine

Lobpreisabende
jeweils 18.30 Uhr, Valentin-Wanner-Haus 
1. Oktober, 5. November, 3. Dezember

Erntedankfest
9. Oktober 
10.00 Uhr Johanneskirche mit dem Kirchenchor
10.15 Uhr St.-Anna-Kirche mit dem Kindergarten

„… zu richten die Lebenden und die Toten“ – 
Gesprächsabend über das Jüngste Gericht
25. Oktober
20.00 Uhr, Valentin-Wanner-Haus 

Altpapiersammlung
29. Oktober
ab 9.00 Uhr, Beilstein und Schmidhausen

KinderBibelWoche
2. bis 5. November
jeweils 14.30 bis 17.15 Uhr, Valentin-Wanner-Haus
Abschluss-Gottesdienst, 6. November, 10.15 Uhr St.-Anna-Kirche

„Ein Platz an der Sonne“ – 
Religionsunterricht für Erwachsene „Stufen des Lebens“
Dienstag, 8./15./22./29. November, 19.30 Uhr
Mittwoch, 9./16./23./30. November, 9.00 Uhr
jeweils Valentin-Wanner-Haus

Ökumenischer Gottesdienst zum Buß-und Bettag
16. November
19.00 Uhr, evang.-meth. Christuskirche

60 Jahre Johanneskirche – 
Festgottesdienst mit anschließendem Empfang und Mittagessen
27. November
10.00 Uhr, Johanneskirche und Vereinsheim
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Adressen

Evangelisches Pfarramt Beilstein-Billensbach I
Pfarrer Rüdiger Jeno, Unterer Söhlbachweg 10, 71717 Beilstein
TEL: 07062 931442 | MAIL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-1@elkw.de

Evangelisches Pfarramt Beilstein-Billensbach II
Pfarrer Dr. Hans Joachim Stein, Kaisersbacher Str. 11, 71717 Beilstein
TEL: 07062 21723  | FAX: 07062 932159
MAIL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-2@elkw.de

Gemeindebüro im Valentin-Wanner-Haus 
Unterer Söhlbachweg 14, Christine Döffinger
Dienstag bis Donnerstag 9 – 12 Uhr
TEL: 931442 | MAIL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-1@elkw.de

Sankt-Anna-Kirche Beilstein:
Susanne Kohler, TEL: 8444, Margarete Liedtke, TEL: 8696
Johanneskirche Billensbach: Kristine Klein, TEL: 915816
Auferstehungskapelle Stocksberg: Ursula Sommer, TEL: 07130 3977
Valentin-Wanner-Haus: Bettina Pittner, TEL: 3168

Diakoniestation Schozach-Bottwartal e.V.
Bahnhofstr. 2, 74360 Ilsfeld
TEL: 973050 | FAX: 9730520 | MAIL: info@diakonie-ilsfeld.de

IAV Beratungsstelle für ältere, hilfe- und pflegebedürftige Menschen
TEL: 9730518

Evangelisches Diakonat Marbach-Nord
Diakonin Margarethe Herter-Scheck, Im Mühlrain 48, 74360 Ilsfeld-Auenstein
TEL: 674096 | FAX: 9175800 | MAIL: Diakonat.Marbach-Nord@t-online.de

Evangelische Kirchenpflege Beilstein-Billensbach
Silke Strauch, Gartenstr. 15/1, 71717 Beilstein
TEL: 977480 | MAIL: kipfl-beilstein@gmx.de

Konten der Kirchenpflege Beilstein-Billensbach
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt, IBAN DE07 6206 2215 0000 3540 07
Kreissparkasse Heilbronn, IBAN DE46 6205 0000 0003 6801 59
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