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An alle Gemeindeglieder und Freunde  

der Adventgemeinden 

Annaberg & Ehrenfriedersdorf 

 

 

 

 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf, 
 

nach etlichen Wochen ergeht mit diesem Brief wieder regelrecht ein Regen von Informationen und Im-

pulsen über euch. Ich hoffe, dass ihr nicht allzu sehr in Deckung geht, sondern dass der ein oder andere 

Tropfen landen und in euch Frucht bringen kann. Gott segne euch! 

 

 
KURZPREDIGT 
 

 

IN ALLEM WIE WIR 

»Daher musste er in allem den Brüdern gleich 

werden, damit er barmherzig und ein treuer Ho-

herpriester vor Gott werde, um die Sünden des 

Volkes zu sühnen; denn worin er selbst gelitten 

hat, als er versucht worden ist, kann er denen hel-

fen, die versucht werden.« (Hebräer 2,17-18) 
 

Dieser Text aus der Bibel ist hochinteressant und 

sehr verwunderlich. Hier geht es um Jesus. Er, der 

Sohn Gottes, war Mensch geworden. Dabei war 

er so sehr Mensch geworden, dass es nichts 

Menschliches mehr gab, dass ihm nicht vertraut 

war. Er war noch mehr als ein Mensch. Nämlich 

Gott im Menschen. Aber noch mehr Mensch 

hätte er trotzdem nicht sein können. Denn er war 

»in allem den Brüdern [Menschen] gleich« gewor-

den. Menschlicher ging es nicht. Jede Versuchung 

war ihm bekannt. Er hat durchlitten, was jeder 

von uns durchleidet. »Denn worin er selbst gelit-

ten hat, als er versucht worden ist, kann er denen 

helfen, die versucht werden.« Und worin wurde 

er versucht? Was hat er erlitten? Na, alles! Auf 

geheimnisvolle Weise hat er in den wenigen Jah-

ren seines Menschseins jede Form der Versu-

chung und jeden menschlichen Leidensweg 

durchschritten. Dadurch hat Jesus an jedem 

dunklen Ort unserer Existenz das Licht ange-

macht, um »alles mit sich zu versöhnen« (Kol 1,20). 
 

Besonders überraschend an diesen Versen über 

Jesus ist, dass er all das erlitten hat, »damit er 

barmherzig […] werde«. Ist er es vorher nicht ge-

wesen? Wenn man von seinem Leben liest, er-

scheint er zumindest barmherziger als wir. Und 
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war sein Weg vom Himmel zur Erde nicht aus rei-

ner Barmherzigkeit geschehen? Irgendwie ja, und 

doch nein. Barmherzigkeit kann keine Theorie 

sein. Ich kann niemals theoretisch lieben und 

mich über jemanden theoretisch erbarmen. 

Barmherzigkeit braucht immer einen Ausdruck, 

sonst ist sie keine. Sie wird vollendet in der Tat. 

Und zwar in dem sich-eins-Machen mit dem an-

deren. Da, wo ich mich mit dem Leiden identifi-

ziere – an dessen Stelle trete – wird Barmherzig-

keit zur wahren Barmherzigkeit. Alles andere ist 

nur Schein-Barmherzigkeit. Da scheint etwas 

durch, aber mehr auch nicht. 

Wer wollte einen Gott ernst nehmen, der gar 

nicht weiß, wie´s mir geht? Genau diesen Vor-

wurf wird nie jemand Jesus machen können! Wir 

können nie sagen: »Werd doch erst mal Mensch! 

Mach erst mal durch, was ich durchgemacht 

habe!« Denn er hat´s ja getan! 

Du hast Schmerzen? – Ok, hatte Jesus auch. 

Du erlebst Ungerechtigkeit? – Jesus weiß genau, 

was du meinst. 

Du hast Angst vor dem Sterben? – Und wie er 

dich versteht. 

Du bist auf der Flucht? – Schon als Kind hatte er 

das durch. 

Du leidest unter Versuchungen? – Oh, wie sehr er 

das kennt. 

Du verlierst deine Freunde und wirst im Stich ge-

lassen? – Jesus fühlt mit, wie´s dir geht. 

… 

Was wollen wir weiter hinzufügen? Wenn er 

selbst das Sterben kennt, haben wir ihm praktisch 

nichts voraus. Warum wir manches durchleiden 

müssen, ist damit natürlich nicht beantwortet. 

Aber wo wollen wir denn sonst hin? Selbst wenn 

ich die Antwort auf meine Leiden nicht kenne, ist 

es doch immer noch das Naheliegendste, meinen 

Trost und meine Hilfe bei demjenigen zu suchen, 

der all das so gut kennt. Er kann uns helfen, weil 

er es selbst durchlitten hat. Genau deshalb ist 

sein Wort so kraftvoll und heilsam. »Durch seine 

Striemen ist uns Heilung geworden« (Jes 53,5). 
 

Karfreitag und Ostern nahen. Wir schauen nicht 

nur auf den Auferstandenen, sondern ganz be-

wusst auch auf den Gekreuzigten. »Denn das 

Wort vom Kreuz ist […] uns aber, die wir errettet 

werden, Gottes Kraft« (1.Kor 1,18). Der Ort unsres 

Trostes und unserer Stärkung ist der Ort seiner 

Leiden. Wir können ihm vertrauen, dass er wirk-

lich weiß, was er sagt, wenn er zu uns spricht und 

etwas von uns verlangt. Wir können ihm ver-

trauen, dass er alles – und zwar wirklich alles – 

gut mit uns meint, denn er hat freiwillig gelitten, 

damit wir heil werden.    

 

 
INFORMATIONEN 

 PREDIGTPLAN 

 

02. April 09. April 16. April 23. April 30. April 07. Mai 

Annaberg 09:30 Uhr M. Dulewicz H. Weyland R. Schneider 
Abendmahl 

R. Fiedler A. Winkler R. Schneider 

Ehren.dorf 10:00 Uhr R. Schneider - R. Liebig - J. Zacharias - 

Thalheim 09:30 Uhr H. Myrczek  J. Zacharias A A. Winkler W. Jasper J. Zacharias 
Marienberg 10:00 Uhr M. Aurich R. Schneider B. Potasznik J. Zacharias A H. Hofmann K. Goll 
Olbernhau 09:30 Uhr H. Hofmann J. Zacharias A  A. Lang R. Schneider  
Wünschend. 09:30 Uhr J. Zacharias A      

 GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG 
 

Die Gottesdienste aus Annaberg werden von 9:30 

– 10:30 Uhr live übertragen. Man kann mit Com-

puter, Smartphone oder Telefon von zu Hause 

aus dabei sein. Wer nicht weiß, wie´s geht, kann 

gerne nachfragen. 

 

Klicke hier: 
https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JF
eDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09 
 

Sitzungs-ID / Meeting-ID: 929 2797 9581 

Sitzungs-Passwort / Kenncode: 117860 

per Telefon unter der Nummer: 069 50 500 952    

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
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 AKTUELLE HYGIENEREGELN 
 

Vergangenheit 

Bekanntermaßen sind vor einem Monat mehrere 

Auflagen für unsere Gottesdienste entfallen, wie 

etwa die 3G-Pflicht und die Kontakterfassung. 
 

Gegenwart 

Im Moment gilt noch der Mindestabstand von 

1,5 m und die FFP2-Maskenpflicht in Innenräu-

men. Insbesondere beim Singen und bei gerin-

gem Abstand zueinander ist die Einhaltung dieser 

Regel derzeit noch notwendig. 
 

Zukunft 

Ab kommender Woche gilt eine neue Verord-

nung, die bei der Abfassung dieser Zeilen noch 

nicht schriftlich vorlag. Mit weitgehenden Locke-

rungen wird gerechnet. Wie sich dies in unseren 

Gottesdiensten niederschlägt, werden die Ge-

meinden bis kommende Woche jeweils klären. 

Nachdrücklich bitten wir weiterhin um ein frei-

williges Testen vor dem Gottesdienst. Die Begeg-

nung mit gefährdeten Personen in unseren Got-

tesdiensten erfordert einen verantwortlichen 

Umgang mit diesem Thema. Auch hier gilt gewis-

sermaßen: »Seht aber zu, dass nicht etwa diese 

eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde.« 

(1.Kor 8,9) 

Aktuellere Informationen erhaltet ihr vor Ort im 

Gottesdienst.                 

 

 

 BENJAMIN THAMM GEBOREN 

Am 15.03.2022 kam um 19:41 Uhr Benjamin 

Thamm auf die Welt. Wir freuen uns zusammen 

mit seinen Eltern Bianka und Mario aus der Ge-

meinde Annaberg sehr darüber! Wir gratulieren 

den Eltern herzlich und heißen ihren Sohn betend 

und segnend unter uns willkommen!              

 

 

 KIDSTIME | 03.04.2022 
 

Diesen Sonntag, 3. April um 10:10 Uhr, laden wir 

wieder alle Kinder herzlich zu KIDSTIME ein! 

Alle Informationen findet ihr unter: 

www.adventgemeinde-annaberg.de/kidstime   

 GEMEINDERAT | 03.04.2022 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Annaberg trifft 

sich diesen Sonntag um 18:00 Uhr zu seinem 

nächsten Beratungstermin.               

 

 

 ABENDMAHL | 16.04.2022 
 

Die Gemeinde Annaberg feiert am Karsamstag, 

16. April, ihr nächstes Abendmahl. In der Ge-

meinde Ehrenfriedersdorf folgt das nächste 

Abendmahl am 14. Mai.               

 

 

 FRAUENFRÜHSTÜCK 
 

Zu folgenden Frauenfrühstücks-Terminen laden 

wir dieses Jahr in die Gemeinde Annaberg ein: 

26. April  |  14. Juni  |  30. August  |  11. Oktober 

Im April ist Regina Liebig mit einem Thema zu 

Gast. Wir freuen uns auf dich und deine Freun-

dinnen!  Beginn ist jeweils 9:00 Uhr              

 

 

 HUBLIFT FERTIG 
 

  
Die Baustelle im Foyer der Adventgemeinde An-

naberg war in den letzten Wochen nicht zu über-

sehen. Manuel Steller und Wolfgang Völker ha-

ben in mühsamer Arbeit eine Grube im Boden 

ausgehoben, eine Mauer zerschnitten, einen 

Heizkanal verfüllt und detailreiche Anpassungen 

vorgenommen, um den Einbau eines rollstuhlge-

rechten Hublifts vorzubereiten. Diesen Mittwoch 

wurde der Lift geliefert und eingebaut. Nach dem 

https://www.adventgemeinde-annaberg.de/kidstime
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Umbau unserer Sanitäranlagen ist nun die vor-

erst letzte Hürde überwunden, um allen einen 

barrierefreien Gottesdienst- und Veranstaltungs-

besuch bei uns zu ermöglichen. Wir freuen uns 

sehr darüber und danken Gott von Herzen für 

diesen Segen! 

Ein besonderer Dank gilt ganz besonders allen 

Beteiligten! Auch die professionelle Abdichtung 

und Reinigung der Baustelle hat uns durchgängig 

die Hausnutzung ermöglicht. Vielen Dank zudem 

an Wolfgang Jasper, der uns bei der Beantragung 

der Fördermittel stark unterstützt hat! Der Bewil-

ligungsbescheid über eine Summe von 

21.268,63 € liegt inzwischen vor, wofür wir dem 

Land Sachsen und dem Landratsamt sehr dank-

bar sind. Das Risiko einer Nichtbewilligung hatte 

unterdessen die Liegenschaftsverwaltung des 

NDV getragen, die uns darüber hinaus in der Pla-

nung und Umsetzung ein großer Segen war. So-

mit ging nun auch für Peter Schneider ein mehr-

jähriger Planungsprozess in dieser Sache zu Ende, 

der viel Zeit und Energie gekostet hat. Gott segne 

und stärke alle, die unseren Gemeinden in den 

vielfältigen Diensten immer wieder zum Segen 

werden!                

 

 

 WOHNHÄUSER NEU SORTIERT 
 

Was in den letzten Monaten auf dem Grundstück 

der Gemeinde Annaberg stattfand, glich gewis-

sermaßen einem Ringtausch. Zum Gemeinde-

grundstück gehören zwei Wohnhäuser mit insge-

samt 5 Wohneinheiten und einer Ferienwoh-

nung. Nachdem Familie Naumann im vergange-

nen Jahr ausgezogen war, siedelten Lisa & Johan-

nes Schneider in die freigewordene Wohnung 

über. In deren bisherige Wohnung wiederum zog 

Christian Schneider ein. Seine bisherigen Zimmer 

wurden nun von »Licht auf dem Berg« übernom-

men. Diese sind ohnehin seit vielen Jahren als Un-

termieter im Gemeindehaus präsent. In den bei-

den Zimmern im Nachbarhaus wird nun ein Büro 

und ein weiteres Übernachtungszimmer für Rüst-

zeiten und die Jüngerschaftsschule eingerichtet.  

 

 

 TAG DER SCHÖPFUNG | 02.09.2022 
 

Seit vergangenem Jahr 

führen die christlichen 

Kirchen in Sachsen ei-

nen jährlichen »Tag 

der Schöpfung« durch. 

Als vor einer Weile die 

Anfrage kam, ob wir 

diesen Tag 2022 nach Annaberg-Buchholz holen 

wollen, haben wir als örtliche Kirchen zugesagt. 

So wird es nun am Freitag, 02.09.2022, zentral 

auf dem Schutzteichgelände und an einigen de-

zentralen Orten einen »Tag der Schöpfung« ge-

ben. Zahlreiche Akteure der Stadt Annaberg-

Buchholz, aus der Region und aus Sachsen sind 

involviert. Verschiedene naturnahe Berufsgrup-

pen und Institutionen werden Angebote machen. 

Bei einem Markt der Möglichkeiten wird man 

viele Menschen und Ideen kennenlernen können. 

Ein gemeinsamer Freiluft-Gottesdienst wird den 

Abschluss bilden. Genauere Informationen wer-

den im Sommer in der Presse und an anderen 

Stellen veröffentlicht werden.              

 

 
UKRAINE  |  BERICHTE & HILFSMÖGLICHKEITEN 
 

BERICHT VON HELMUT KRAUSE     28.03.2022 

»[…] Alles sehr, sehr traurig. Tote Adventisten 

sind zu beklagen. 20 Gemeinden an Russland ge-

fallen. Gottesdienstbesuche sehr spärlich. Viktor 

und Frau sind ständig mit Schlafsack unterwegs, 

um humanitär in verschiedenen Orten zu helfen. 

Bringen Adventisten und andere aus den Krisen-

gebieten. Teilweise unter Lebensgefahr. Stanis-

law ist in der Nähe von Rumänien und koordiniert. 
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Es gibt auch einzelne Erfahrungen zu berichten. 

Andreas Froeschke und ich waren mit unseren Au-

tos in Warschau und haben 10 Frauen und Kinder 

abgeholt und bis Oelsnitz/E. gebracht. Dort war-

teten 2 Autos aus Spanien und haben sie nach 

Spanien gebracht. Sie haben dort Verwandte. 

Elena, Tochter und 2 Kinder (2 und 4 Jahre) haben 

wir mit Andreas aus Rumänien geholt. Sie woh-

nen bei uns. 

[…] Uns bleibt mehr oder weniger nur das Gebet. 

Habe bei uns ein Schild an der Straße angebracht: 

Ukrainische Flagge symbolisiert, und Beten + Hel-

fen in die gelbe Farbe geschrieben. 

Mit besten Grüßen, Helmut«  

 

 
BERICHT VON WILFRIED KRAUSE     28.03.2022 

»Anfang letzter Woche hörte ich, dass in Frieden-

sau 64 Personen, vorrangig STA, Frauen und Kin-

der angekommen sind. Es wurde vorgeschlagen, 

nach dort eine Spende zu überweisen. So nahm 

ich Kontakt zum Leiter Bruder Koch auf. Er er-

zählte, vor welchen Herausforderungen sie im 

Moment dort stehen. Auch vor finanziellen. So ha-

ben wir als Gemeinde letzten Freitag 1000 Euro 

überwiesen. Am Sabbat zuvor gab es in der Ge-

meinde für UA-Flüchtlinge eine Sammlung. 

Am letzten Mittwoch meldete sich unser Freund 

Michael aus einem Dorf in der Nähe von Sumy bei 

unserem Enkel Nathanael mit der Bitte, ihn anzu-

rufen. Dabei erfuhr er, dass ihre Tochter, 46 J., im 

Süden von Italien in einem Kloster in den Bergen 

untergekommen sei. Sie möchte aber unbedingt 

nach Deutschland, weiß aber nicht, wie sie das 

schaffen kann. Nathanael nahm Kontakt zu ihr 

auf. Sie vereinbarten, dass sie Nathanael abholt. 

Im Moment ist er mit dem Flugzeug nach Catania 

unterwegs. Morgen Abend, Dienstag, wollen sie 

beide von dort nach Berlin fliegen und 22:20 Uhr 

dort ankommen. Helmut will sie abholen und sie 

zu uns bringen. […] 

Wir ermutigen in unserer Gemeinde weiterhin 

zum Spenden. Unsere Schatzmeisterin nimmt die 

Spenden entgegen. Wir wollen ein kleines Polster 

haben, wenn schnell Geld gebraucht wird.«

BERICHT VON »THE MESSAGE«       29.03.2022 

Jugendmissionswerk aus dem Erzgebirge 

»Liebe Freunde, seit 3 Wochen sind wir intensiv in 

der Arbeit mit unseren ukrainischen Geschwistern 

aktiv. Wir haben durch Gottes Hilfe und der Hilfe 

von Gemeinden mit einzelnen Familien ca. 80 

Flüchtlinge aufnehmen können. Mehr sind auf 

dem Weg! Es sind hauptsächlich Familien mit Kin-

dern und Jugendlichen aus christlichen Gemein-

den der Ukraine. Nun sind wir aktuell an unserer 

Belastungsgrenze und brauchen Eure Hilfe. […]« 
 

Mehr Informationen per Freundesbrief oder un-

ter:  messagedeutschland.de     

 

 
BERICHT »LEBENDIGE HOFFNUNG« 29.03.2022 

Hilfswerk in Odessa mit Sitz im Erzgebirge 

»[…] Bisher haben wir mehr als 100 Menschen bei 

der Evakuierung unterstützt – davon haben mehr 

als 50 Frauen und Kinder im Erzgebirge eine neue 

Bleibe für die Zeit des Krieges gefunden. 20 Mit-

arbeiter und Kinder aus unseren Zentren wurden 

liebevoll in Luxemburg aufgenommen. Vielen 

Dank an alle, die ihre Herzen und Häuser öffnen! 

Wir konnten auch zwei schwerkranke Teenager 

mit ihren Müttern und Geschwistern nach 

Deutschland holen, um deren angemessene Wei-

terbehandlung wir uns nun bemühen. 

Parallel dazu organisieren wir immer wieder huma-

nitäre Hilfstransporte von verschiedenen Gütern, 

die in der Ukraine benötigt werden. Um die Vertei-

lung und die Kontakte vor Ort kümmert sich Slavik. 

Sehr dankbar sind wir der Evangelischen Schulge-

meinschaft Annaberg, die seit drei Wochen den 

Unterricht für inzwischen 22 unserer Kinder orga-

nisiert. […] 

Herzlichst, Slavik & Nicole Borisuk« 
 

Informationen:  hope4kids.de    

 

 

 

 
 

https://messagedeutschland.de/
https://hope4kids.de/
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INFORMATIONEN, STELLUNGNAHMEN, … 

adventistischer Institutionen wie ADRA, Aktions-

bündnis »Gemeinsam für Geflüchtete«, HopeTV, 

ThHF, BMV, NDV: 
 

 bmv.adventisten.de/ukraine-krieg    

 

 
HILFE AUS UNSEREN GEMEINDEN 

Viele leisten im Moment auf ihre Weise Hilfe 
durch Geld- und Sachspenden. Einzelne sind be-
reit, ukrainische Geflüchtete zu Hause aufzuneh-
men. In der Ferienwohnung der Gemeinde Anna-
berg ist diese Woche eine Mutter mit 13-jähriger 
Tochter aus der Nähe von Kiew eingetroffen. 
Prinzipiell steht unser Gemeindezentrum als Not-
unterkunft zur Verfügung. Was wir leider nicht 
anbieten können, sind Langzeitunterkünfte. Das 
wäre allerdings genau das, was viele eintreffende 
Familien derzeit brauchen. Wer also in seinem 
privaten Umfeld Wohnraum für mindestens 3 
Monate zur Verfügung stellen kann oder Infor-
mationen zu diesem Thema sucht, wende sich 
gerne an die entsprechenden Koordinationsstel-
len: 
 

ADRA 
 

Weltweit tätige Hilfsorganisation, Katastrophenhilfe, 
Entwicklungszusammenarbeit 
Flüchtlingshilfe direkt in der Ukraine, Polen & Rumänien 
 

Informationen: 

 adra.de/nothilfe-ukraine 
 

Hilfsangebote: 

 adra.de/nothilfe-ukraine-formular 
 

Spenden: 
ADRA Deutschland e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00 
BIC: BFSWDE33KRL 
Verwendungszweck: »Nothilfe Ukraine« 
 

Klarna, SEPA Lastschrift, PayPal: 

 adra.de/spendenformular 

 
 
 

ANNABERG-BUCHHOLZ 
 

Stadt Annaberg-Buchholz 
Unterkunftsangebote, Übersetzung, Betreuung, Paten-
schaften, Transport- und Renovierungsleistungen, … 

 ukrainehilfe@annaberg-buchholz.de 

 03733 425212 
 

Informationen: 

 www.annaberg-buchholz.de/de/meldungen/2022/2022/unterstu-
etzung-fuer-die-ukraine-so-koennen-sie-helfen.php?shortcut=ukraine 
 

Spenden: 
Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz 
Erzgebirgssparkasse 
IBAN: DE30 8705 4000 3329 0011 18 
BIC: WELADED1STB 
Verwendungszweck: »Spende Ukraine« 
 
Tafel Annaberg-Buchholz (Malteser Hilfsdienst e.V.) 
Bittet um verpackte Lebensmittelspenden (nicht 
selbst gekocht oder gebacken) und Hygieneartikel. 
Alte Poststraße 1, 09456 Annaberg-Buchholz 

 03733 24060 

 

EHRENFRIEDERSDORF 
 

Stadt Ehrenfriedersdorf 

Unterkunftsangebote, handwerkliche Hilfe, … 

 memmrich@stadt-ehrenfriedersdorf.de 

 037341 4524 
 

Informationen: 

 www.stadt-ehrenfriedersdorf.de/stadtverwaltung/aktuel-

les/lokalnachrichten.html 
 

Spenden: 
Schwach + Stark e.V. 
Erzgebirgssparkasse 
IBAN: DE46 8705 4000 3612 0186 03 
BIC: WELADED1STB 
Verwendungszweck: »UKRAINE« + deine Adresse 

 

ANDERE WOHNORTE 
 

Jede Kommune stellt Informationen für Geflüchtete 

und Unterstützer vor Ort bereit. 

Im Zweifelsfall bitte ans Landratsamt oder das Staats-

ministerium des Inneren wenden: 

 www.erzgebirgskreis.de/ukraine-hilfe 

 buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/smi/beteiligung/the-

men/1028468 

        

 
Gott segne euch in den nächsten Wochen! 

 
Nächstes Sendschreiben am 06.05.2022 

ROBERT SCHNEIDER 

Pastor der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf 
 

  Fichtestraße 1     03733 67 59 80 8 

       09456 Annaberg-Buchholz   0151 20 30 00 44 

  Robert.Schneider@adventisten.de 

 

https://bmv.adventisten.de/ukraine-krieg
https://adra.de/nothilfe-ukraine
https://adra.de/nothilfe-ukraine-formular
https://adra.de/spendenformular
mailto:ukrainehilfe@annaberg-buchholz.de
https://www.annaberg-buchholz.de/de/meldungen/2022/2022/unterstuetzung-fuer-die-ukraine-so-koennen-sie-helfen.php?shortcut=ukraine
https://www.annaberg-buchholz.de/de/meldungen/2022/2022/unterstuetzung-fuer-die-ukraine-so-koennen-sie-helfen.php?shortcut=ukraine
mailto:memmrich@stadt-ehrenfriedersdorf.de
https://www.stadt-ehrenfriedersdorf.de/stadtverwaltung/aktuelles/lokalnachrichten.html
https://www.stadt-ehrenfriedersdorf.de/stadtverwaltung/aktuelles/lokalnachrichten.html
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