
Gemeinde Ebenweiler       

 

Bekanntmachung 

 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
in der Gemeinde Ebenweiler liegt die Anzahl an positiv getesteten Personen im sehr 
niedrigen, einstelligen Bereich. Somit sind wir in der Gemeinde, zumindest bisher, 
weitestgehend von der Viruserkrankung verschont geblieben. Diese positive Meldung 
ist zu großen Teilen auch auf die umsichtige Art und Weise der Erkrankten, im 
Umgang mit Ihrer Erkrankung zurückzuführen, indem Sie die 
Quarantänemaßnahmen einhalten, und auch aushalten. Hierfür gebührt den 
betroffenen Personen großer Dank.  
Vielen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, die, die doch recht einschneidenden 
Vorgaben der Corona Verordnung einhalten. Halten Sie bitte auch weiterhin Abstand 
zu anderen Menschen. Reduzieren Sie Ihre Sozialkontakte auch weiterhin auf das 
Notwendigste.  
Die aktuellen Zahlen (Stand 06.04.2020) des Landkreises Ravensburg sind 
folgendermaßen: 420 Personen sind positiv getestet. Männer und Frauen sind in fast 
gleicher Anzahl betroffen. 115 Personen sind bereits wieder geheilt. Im Landkreis 
sind 4 Personen an den Folgen des Virus verstorben.  
 
Mit der Karwoche beginnt das Ende der Fastenzeit. Ostern steht bevor. An Ostern 
feiern Christen die Auferstehung Jesu und seinen Sieg über den Tod. Das ist eine 
Frohe Botschaft!  
Feiern auch Sie Ostern, so gut es unter den derzeitigen Rahmenbedingungen 
möglich ist.  
Bleiben oder werden Sie gesund!  
Tobias Brändle  
Bürgermeister 
 

 

 

 



Wir gratulieren den frisch gebackenen Eltern Lisa Marie und Armin Fischer 
zur Geburt ihres Sohnes Joans, der am 24. März 2020 das Licht der Welt erblickte. 
Dem kleinen Erdenbürger wünschen wir viel Glück und Gottes Segen auf seinem 
Lebensweg. 
 

Förderverein für die Partnerschaft zwischen den Gemeinden  
Ebenweiler und Thiron-Gardais  
Der Förderverein für die Partnerschaft sagt wegen des Coronavirus sein 
Partnerschaftsfest vom 30.04. bis 3.5.2020 ab. Das Fest wird zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt.  
 

 
 

VEREINSNACHRICHTEN 

Wir Elfen sagen DANKE! 
Es ist erst ein paar Wochen her, dass wir unser erstes Ebenweiler Narrenblättle an 
euch verkauft haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Lesen und nehmt es auch jetzt 
noch gerne zur Hand, um darin zu blättern.  
Unser Spendenprojekt – eine Tischtennisplatte an den Weiher und ein Baum für den 
Spielplatz – können wir mit euren Spenden verwirklichen. Sobald sich die aktuelle 
Situation wieder beruhigt und normalisiert hat, wird es selbstverständlich auch eine 
offizielle Scheckübergabe geben, über die im Verbandsanzeiger berichtet wird.  
Bis dahin möchten wir aber die Chance ergreifen und uns vorab bei euch bedanken!  
Vielen Dank 

- für die Herzlichkeit und Freude, mit der wir an vielen Türen begrüßt 
wurden. 

- für eure große Spendenbereitschaft. 
- für das eine oder andere Gläschen Sekt/Likör/… und die leckeren Snacks 

zwischendurch. 
- an Familie Fischer für das tolle Frühstück. 
- an Familie Münch für das stärkende und leckere Mittagessen. 
- an Familie Staudacher für das leckere Abendessen und den gemütlichen 

Ausklang. 
- an Sandra Huf für das Nähen unserer Kostüme.  

Ein besonderer Dank gilt auch den Feen, die uns zum Start der Tour am 
Fasnetssamstag mit einem Geschenk und einer offiziellen Übergabe überrascht 
haben. Durch ihre tolle Vorarbeit in den letzten Jahren haben sie uns viele offene 
Türen in Ebenweiler beschert.  
Es war ein toller Tag und wir freuen uns schon auf die Fasnet 2021. Bis dahin, bleibt 
alle gesund! 
Eure Elfen 
 

KIRCHLICHE NCAHRICHTEN 
  

Christ-katholische Kirche in Deutschland, 
Pfarrgemeinde St. Andreas, Ebenweiler 

Brunnenhof, Kornstraße 61, 88370 Ebenweiler,  



Tel.: 07584 – 3233, Fax: 07584-9216700 
Email: brunnenhof-kraeuter-und-mehr@t-online.de 

Verantwortlich: Pfarrer Gerhard Seidler & Diakon Friedrich Hartmann 
  
Ein Gebetsnetz wollen wir in diesen seltsamen und erschreckenden Zeiten knüpfen 
und laden jeden dazu ein, der mitmachen will.  
Wir beten von zu Hause aus am 

 Freitag das ÖKUMENISCHE STUNDENGEBET und eine 
KREUZWEGANDACHT. Wer "mitknüpfen" will melde sich per Email. Das Heft 
folgt dann als PDF-Datei; 

 Sonntag halten wir eucharistischen NOT- HAUSGOTTESDIENST. Die 
Unterlagen mit dem Thema NEUE UND DOCH GANZ ALTE WEGEfolgen 
dann auf dem gerade genannten Weg.   

Ein winziges Stück RNA  
erinnert die Krone der Schöpfung 
an ihre Sterblichkeit 
alle Welt gerät in Panik 
man hatte das tatsächlich vergessen                  (Andreas Knapp) 
  
Karfreitagserfahrungen - Isoliert im Krankenzimmer ob mit oder ohne Corona, vor 
dem Stacheldrahtzaun an Europas Grenzen. Nicht nur in Syrien,im Libanon und im 
Sudan auf der Suche nach Frieden. - Aus - Mein Gott warum hast du mich verlassen 
- Skandal und Narretei der vielen, viel zu vielen Kreuze, jeden Tag.  
  
Dann Karsamstag. Er "ist ein Zeichen für jene Durchschnittlichkeit des Lebens, das 
sich in der Mitte hält zwischen dem abgründigen Entsetzen des Karfreitags und dem 
Jubel von Ostern." (Karl Rahner)  
  
Und dann endlich Ostern! Schauen wir von Ostern her auf unser Heute. "Weil sein 
Grab leer ist, darum wissen wir: es hat alles schon wirklich begonnen, gut zu 
werden." (Karl Rahner) 
  
Wir sind und bleiben im Gebet geschwisterlich und mit Gott verbunden. 
Mit den herzlichsten Segenswünschen für diese seltsame Zeit und doch: 
  
ER IST AUFERSTANDEN, ER IST WAHRHAFT AUFERSTANDEN!  
Bliebt gesund! 
  
Eure Seel- und Heilsorger 
Fritz und Gerhard 
  
Herzlichst, Gott befohlen und mit den besten Wünschen für unser aller Gesundheit 
Eure Heil- und Seelsorger 
  
(Lesungen nach dem Lektionar unserer Kirche, basierend auf der Zürcher Bibel) 
  
Wir wenden uns an Menschen, die nach einem kirchlichen Neuanfang suchen. 
Menschen, die sich in der Kirche engagieren wollen und bisher keine Heimat haben 
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finden können. Menschen, die von ihren bisherigen kirchlichen Erfahrungen 
enttäuscht oder verletzt wurden.  
  
  
 

 


