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2 Grüß Gott  

Liebe Gemeinde! 

Neulich habe ich einen Spruch gelesen: 
„Wenn jemand, den du nicht kennst und 
der dich nicht kennt, dir etwas erzählt 
von Dingen, die er nicht kennt, dann bist 
du in einer Kirche!“ – Ironisch, ankla-
gend und provozierend, aber leider auch 
oft zutreffend, denn die Lebensferne und 
Anonymität vieler unserer Gottesdienste 
lässt sich nicht leugnen. 

Der „Witz“ daran ist: Menschen, die sich 
in den Kirchen treffen, berufen sich auf 
einen, der ein Meister des persönlichen 
Gesprächs war. Sie wissen, dass Jesus 
nicht nur Reden vor dem Volk hielt, son-
dern sich auch Zeit nahm für den Einzel-
nen. Man konnte ihn kennenlernen und 
entdecken: Der weiß, wovon er redet. 
Man konnte seine Anteilnahme und Zu-
wendung spüren, die mit dem überein-
stimmten, was er tat: 
Mit Nikodemus diskutiert er eine Nacht 
lang über den Sinn des Lebens. Maria 
fesselt er mit seinen Worten – sehr zum 
Leidwesen ihrer fleißigen Schwester 
Marta. Eine samaritische Frau spricht er 
in der glühenden Mittagshitze am Ja-
kobsbrunnen an. Er redet von sich. Sie 
versteht ihn nicht. Er versucht, die Miss-
verständnisse auszuräumen. Seine Worte 
überzeugen. Sie fühlt sich ernst genom-
men. Was er sagt, ist nicht abgehoben. 
Es ist habhaft wie Brot und erfrischend 
wie Wasser. 

Solche Gesprächspartner sind heute – 

im Zeitalter der 
Massenkommunika-
tionsmittel“ – mehr 
denn je gesucht. Vie-
le sagen: „Ich möch-
te mit jemandem 
richtig reden können. 
Mit einem, der zuhö-
ren kann, der versucht, mich zu verste-
hen, dem es nicht gleichgültig ist, wie es 
mir gerade geht, der nicht nur billigen 
Trost für mich übrig hat.“ Viele sagen 
auch: „Ich wünsche mir eine Kirche, in 
der man miteinander spricht, in der man 
einander kennenlernt und Impulse be-
kommt zur Gestaltung des eigenen Le-
bens.“ 

„Wenn jemand, den du nicht kennst und 
der dich nicht kennt, dir etwas erzählt 
von Dingen, die er nicht kennt, dann bist 
du in einer Kirche!“ – Dieser Satz ist 
immer gut für eine kritische Selbstbesin-
nung der Kirche und als Anfrage, ob die 
Gesprächsbereitschaft Jesu Christi in ihr 
genügend zum Ausdruck kommt. Und 
mich bringt er zum Nachdenken, wie 
meine eigenen Gespräche aussehen: Ob 
sich der andere bei mir nicht manchmal 
vorkommt wie in einer Kirche? 

(nach einem Text von W. Raible) 

 
Eine schöne Urlaubszeit mit viel Zeit für 
gute Gespräch wünscht Ihnen / euch 

Ihr / Euer Pfarrer Jörg Herrmann 
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„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas 

Neues zu beginnen und dem Zauber des 

Anfangs zu vertrauen.“ (Meister Eckhart) 

Liebe Gemeinde, es ist Zeit, „etwas Neues zu 

beginnen“ und so planen wir derzeit den 

Fortzug aus unserer Kirchengemeinde 

Wildenheid-Meilschnitz und vertrauen auf 

den „Zauber des Anfangs“ in einer Kirchen-

gemeinde in Mittelfranken (Feuchtwangen). 

Mancher von Ihnen wird sich fragen, warum 

Ihre Pfarrfamilie von hier fortgeht. Zum Le-

ben von Pfarrfamilien gehört es einfach, im-

mer mal wieder in eine neue Gemeinde zu 

ziehen, neue Menschen kennenzulernen und 

dort als Gottes Diener tätig zu sein. Für uns 

ist es sinnvoll, die Gemeinde zu wechseln, 

bevor unser ältester Sohn in die Schule 

kommt, und als es sich nun abzeichnete, 

dass es für uns beide neue Dienststellen in 

örtlicher Nähe zueinander gibt, haben wir 

natürlich „zugegriffen“. Wir sind uns dar-

über im Klaren, dass unsere Entscheidung 

für viele überraschend kommt. Jedoch woll-

ten wir nicht im Vorhinein dadurch Verwir-

rung stiften, dass wir irgendwelche Andeu-

tungen machen, die nachher dann doch 

nicht zutreffen. Wir haben uns entschieden, 

Ihnen erst von unserem Fortgehen zu erzäh-

len, wenn alles geklärt und „in trockenen 

Tüchern“ ist. Nun wissen wir, dass unser 

Vorhaben klappt und möchten Sie darüber 

informieren und uns nun verabschieden. 

Sicherlich wird der Wechsel für uns nicht 

leicht, da wir hier viele liebe Menschen ken-

nengelernt und auch die schöne Landschaft 

genossen haben. Dankbar haben wir in un-

serem Pfarrhaus die ersten Jahre unserer 

Ehe und die Kleinkindjahre unserer Söhne 

erlebt. Insofern verknüpfen wir mit unserem 

Haus viele wunderschöne Erinnerungen und 

werden immer gern an das schöne weiße 

Haus mit den blauen Fensterläden zurück-

denken. Unsere Kinder werden sicher die 

spontanen Besuche im Pfarrbüro vermissen, 

wo sie doch immer wieder mal mit Eva ein 

bisschen im Büro spielen durften. Wir den-

ken sehr gerne an unseren  Kindergarten zu-

rück. Unserer Meinung nach hat er sich zu 

einer hervorragenden Einrichtung 

„gemausert“ und wir schätzen das Personal 

sehr. Es ist keine Selbstverständlichkeit, so 

ausgedehnte Öffnungszeiten in Anspruch 

nehmen zu können und so wenige Schließ-

tage im Jahr überbrücken zu müssen. Es ist 

als äußerst engagiert zu bewerten, wie viel 

mit den Kindern unternommen wird (u.a. 

Besuche bei der Polizei, bei der Bücherei, 

Schulbesuche). Unsere Kinder haben im Kin-

dergarten viel gelernt. Wir wussten unsere 

Kinder in den besten Händen und können 

dem derzeitigen Team einfach nur danken! 

Auch im Dorf haben wir uns über viele Men-

schen sehr gefreut. Sei es, dass wir in unse-

rer Straße während eines Spaziergangs ganz 

spontan zu frisch gebackenem Kuchen ein-

geladen wurden oder uns von einem sehr 

freundlichen, in der Nachbarschaft wohnen-

den Ehepaar sofortige Bereitschaft gezeigt 

wurde, uns auch auf einer größeren Feier zu 

unterstützen. Wir haben die Verlässlichkeit 

von vielen von Ihnen geschätzt. So wussten 

wir genau, dass wir uns z.B. auch in Dingen 

rund ums Auto voll auf die Profis hier in 

Wildenheid verlassen können, was ja nicht 
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ganz unwichtig ist, wenn die Familie wächst 

und eine „Familienkutsche“ braucht ☺. 

In der Gemeindearbeit war es uns ein beson-

deres Anliegen, den Menschen etwas anbie-

ten zu können, die sich trauen, auch kriti-

sche Fragen in ihrem Glauben zu stellen. Es 

war eine tolle Erfahrung, sich mit einem – 

wie wir es gerne bezeichnen – „reflektiert-

frommen“ Bibelkreis an diese Gemeindeglie-

der wenden zu können und zu erleben, wie 

sie sich offen mit historisch-kritischen The-

men befassen, alles durchdenken und für ih-

ren Glauben Wesentliches mitnehmen konn-

ten. Besondere Anlässe wie Kirchencafé, Ge-

meindefest, Mitarbeiterfest, Tauferinne-

rungsgottesdienste, Weihnachtsmarkt oder 

das Meilschnitzer Dorffest etc. haben wir als 

gemeinschaftsfördernd erlebt und werden 

dies alles vermissen. Es gibt so vieles, was 

und wen wir hier noch aufzählen könnten, 

um unserer Kirchengemeinde Wildenheid-

Meilschnitz zu danken. Leider reicht nicht 

der Platz aus, um alles niederzuschreiben 

und außerdem laufen wir dann Gefahr, doch 

noch ein paar Tränchen zu „vergießen“. 

Eine kleine Anmerkung sei dann aber doch 

erlaubt: Wir sind leider auch auf Menschen 

getroffen, von denen wir uns gewünscht 

hätten, dass diese nicht nur fordern, sondern 

sich auch selbst in das Gemeindeleben ein-

bringen. Die Offenheit, mit denen uns viele 

im Dorf begegnet sind, hätten wir uns auch 

von einigen anderen gewünscht. Wenn man 

neu in eine Gemeinde kommt, ist es wert-

voll, wenn man offen empfangen wird. So 

eine freundliche spontane Einladung zum 

Kuchenessen, wie wir es in unserer Straße 

erlebt haben, kann für das Ankommen in 

seinem neuen Zuhause sehr unterstützend 

sein. Auch wäre es an manchen Stellen för-

derlicher gewesen, bei möglichen Missver-

ständnissen das Gespräch zu suchen. Erfah-

rungsgemäß hilft es mehr, wenn etwas di-

rekt angesprochen wird. Letztlich kommt ja 

doch das meiste „Hinter-dem-Rücken-

Gerede“ heraus und lässt den Verursacher 

dessen in eher negativem Licht dastehen. 

Manchmal hätten wir uns auch mehr Tole-

ranz gewünscht. Auch wenn wir als Pfarrfa-

milie vielleicht mehr im Blickpunkt stehen 

als andere, sind wir doch der Meinung, dass 

manche Dinge nur uns etwas angehen. Ins-

gesamt können wir nur noch einmal beto-

nen, dass wir uns hier wohl gefühlt und vie-

le positive Erfahrungen gemacht haben! 

Unser Dank gilt an dieser Stelle auch den 

vielen haupt-, neben- und ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden der Gemeinde, mit denen 

sich manche Idee entwickeln, andenken und 

zum Teil auch umsetzen ließ. 

Liebe Gemeinde, wir hoffen, dass auch Sie 

dem „Zauber des Anfangs“ vertrauen können 

und viele positive Erfahrungen mit Ihrem 

zukünftigen Pfarrer/Pfarrerin machen wer-

den. Vielleicht findet sich ja auch der eine 

oder andere, der sich motiviert fühlt, seinen 

eigenen „Neuanfang“ in der Kirchengemein-

de zu machen und sich dort einzubringen, 

zu unterstützen und mitzuhelfen. 

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und ver-

bleiben, dankbar für die gemachten Erfah-

rungen und etwas Neues beginnend, mit lie-

ben Grüßen 

Ihre Pfarrfamilie 
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Aus dem Nor-
den Deutsch-
lands kom-
mend, geboren 
in der schönen 
H a n s e s t a d t 
Bremen, als 
J u g e n d l i c h e 
nach Bayern 
eingewandert, 

bin ich im Coburger Land durchaus kein 
Neuling. Noch vor der Grenzöffnung 1989 
lebten wir, mein Mann Diakon Günter Neid-
hardt mit unseren mittlerweile erwachsenen 
Kindern, bis ins Jahr 2000 im Coburger Land. 
Von Coburg führte mich mein Weg nach 
Ruhpolding in Oberbayern und anschließend 
über Tansania 2014 zurück nach Coburg und 
nun in die Kirchengemeinde St. Georg in 
Neustadt bei Coburg. In vielen verschiede-
nen Arbeitsfeldern  von Jugendarbeit über 
Religionsunterricht, Gemeindearbeit, Semi-
nararbeit, Begleitung, Seelsorge, Behinder-
tenarbeit, Ausbildungsleitung für Diakone in 
Tansania, Gemeinwesenarbeit in Coburg 
habe ich meine beruflichen Erfahrungen 
gesammelt und meinen Dienst als Diakonin 
getan, gelebt, geliebt und ausgeübt. Beson-
ders prägend waren ohne Zweifel die Jahre 
im Überseedienst in Tansania. 
Nun komme ich zu Ihnen in die Kirchenge-
meinde St. Georg in Neustadt. Ich freue 
mich für die Kindergärten in Neustadt und 
den weiteren „Kesselgemeinden“ geschäfts-
führend zuständig zu sein. Angebote für 
Familien schaffen, die Arbeit mit Senioren 
begleiten und generationenübergreifende 
Projekte zu initiieren sind ein Arbeitsfeld in 
das ich mich gerne stelle. Seelsorgerische 
Begleitung und mit offenen Sinnen den Sor-

gen und Nöten der Menschen zu begegnen 
sind mir Anliegen und Auftrag gleicherma-
ßen. Dazu unterstütze ich gerne unsere 
Pfarrer bei Bedarf in Gottesdiensten und 
allgemein kirchlichen Aufgaben sowie bei 
der Sakramentsverwaltung. Ich freue mich 
sehr auf viele Begegnungen und die Zusam-
menarbeit mit Ihnen in den verschiedenen 
Gruppen und Kreisen, im Gottesdienst, zu 
Gesprächen in meinem Büro oder bei ande-
ren Gelegenheiten. 
 
                    Ihre Gabriele Lehrke-Neidhardt 
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Nr. 2017/84             Würzburg, den 07.07.17 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Freunde und Interessenten, 
auch in diesem Jahr können wir wieder aus 
dem Solidarbeitrag eine Menge Projekte in 
Tansania unterstützen. Doch bevor wir ins 
Detail gehen, haben wir weitere erfreuliche 
Neuigkeiten. 

Neuer Vorstand beim Partnerkaffee 

Nachdem der plötzliche Tod unseres lang-
jährigen 1. Vorsitzenden, Karl-Heinz Hein-
Rothenbücher im vergangenen Sommer eine 
große Lücke gerissen hatte, wurde unser 
Verein von den beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden Maria Leitner und Klaus Brön-
ner geleitet. Wir freuen uns sehr, dass bei 
der Mitgliederversammlung Ende Juni ein-
stimmig ein neuer Vorstand gewählt werden 
konnte. 
Unser neuer Vorstand: 

1. Vorsitzende: 

Maria Leitner (Weltladen Würzburg) 

Stellvertretende Vorsitzende: 

Helga Feulner (Evang.-Luth. Dekanat Würz-
burg) Klaus Brönner (Fair-Handel Münster-
schwarzach) 
Wir danken herzlich Maria Leitner, dass sie 
das Amt der Vorsitzenden übernimmt, sowie 
Helga Feulner und Klaus Brönner, die sich 
als stellvertretende Vorsitzende bereitstellen 
und wünschen alles Gute für Ihre Arbeit!  

Bilanz der guten Taten - 51.200 € für die 

Projektförderung 2017 

Jede Tasse Partnerkaffee hilft, denn pro 
Pfund verkauften Kaffees erheben wir einen 
Solidaritätsbeitrag in Höhe von 0,38 €. Die 
Summe wird jährlich an Projektpartner in 
Tansania ausgeschüttet, um Hilfe zurSelbst-
hilfe zu unterstützen. Aus dem so im ver-
gangenen Jahr erwirtschafteten Soli werden 

2017 gefördert: 
Aufbau Schwesternstation mit Kindergarten 
mit 9.500,00 € 
Autofinanzierung Landcruiser für Vinzenti-
nerinnen mit 7.000,00 € 
Ausbildungskosten 2 Doktores für Kranken-
haus Litembo mit 12.200,00 € 
Jugendaustausch mit Tansania mit       
1.000,00 € 
Bujora Sukuma Museum, Mwanza Renovie-
rungskosten für Gebäude mit 4.500,00 € 
Reintegrationsprogramm f. Leprakranke mit 
3.500,00 € 
Bekämpfung der Schistosomiasis am Viktori-
asee in Mwanza mit 5.000,00 € 
Dorfwasserprojekt in Liganga mit 2.500,00 €  
Montesori-Trainingscenter Trinkwassertank 
mit 3.000,00 € 
Kindergarten Igwachanya Diözese Njombe 
mit 3.000,00 € 
Preiserhöhung 

Die hohen Kaffeepreise am Weltmarkt (mit 
dem beim Einkauf des Rohkaffees im ver-
gangenen Herbst sehr nachteiligen Dollar-
kurs) machen eine kleine Preiskorrektur er-
forderlich, damit wir auch weiterhin fair 

„handeln“ können. Ab dem 25.07.2017 gel-
ten folgende neue Preise: 

500 g Arabica gem. von 7,80 € auf 8,00 € 

500 g Arabica Bohne von 7,80 € auf 8,00 € 

500 g Espresso Bohne von 8,30 € auf 8,50 € 

250 g Arabica gem. von 4,20 € auf 4,50 € 

250 g Espresso gem. von 4,50 € auf 4,70 € 

250 g C-freier Kaffee von 4,60 € auf 4,80 € 

15 Kaffeepads von 3,50 € auf 3,60 € 

 

Wir wünschen Ihnen frohe Sommertage und 
verbleiben mit den besten Grüßen, 
Klaus Veeh Geschäftsführer  



 KV on Tour 7 

 

Inspirierend für die bevorstehende Kirchenrenovierung war der Kirchenvorstand 
am Samstag, 15.7. im Nürnberger Land unterwegs und schaute sich verschiedene, 
umgestaltete Kirchengebäude an. 

Evang.-Luth. Kirche 
Herzogenaurach 

 
Gustav-Adolf-Kirche 
in Nürnberg-Lichtenhof 

 
Heilig Geist Kirche 
in Fürth/Bayern 



 8 Dankeschöne  

Nach dem tollen Erfolg in den letzten Jahren bittet das Sozialkaufhaus wie-
der um Unterstützung. Am Kirchweihsamstag, 14. Oktober, von 10.00 Uhr 

bis 13.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit Ihre Spenden im Gemeindehaus 
an der Friedenskirche abzugeben. Dringend gebraucht werden alle Haus-
haltsartikel und Elektrogeräte. Größere Teile oder Möbel werden nach Rück-
sprache gerne abgeholt. Bitte melden Sie sich bei Frau Müller-Schoppelrey, 
Tel. 09568/8975249. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

Ein herzliches Dankeschön allen, die die diesjährige Kleidersammlung der 
„Spangenberg“-Kleiderstiftung unterstützt haben. Den Firmen, die uns die 
Fahrzeuge zur Verfügung stellten, den Fahrern und unseren Präparanden, 
die die Kleidersäcke eingesammelt haben. 
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im Neubaugebiet „Rödenauen“ 
 

Sonntag, 10. September 2017 

um 18.00 Uhr 
 

zum Start ins neue Schul- und Kindergartenjahr 
 

 

 
 
 im Anschluss gemütliches Beisammensein 

 und Eine Welt Laden 

 

 

Für Sonnenschutz ist bestens gesorgt! 

 

 

Bei schlechtem Wetter findet der 

Gottesdienst in der Friedenskirche statt 



 10 Gottesdienste  

Sonntag 13.08. 19.30 Uhr Abendgottesdienst anschl. Eine Welt Laden 

Sonntag 20.08. 09.30 Uhr Gottesdienst  

Donnerstag 24.08. 16.00 Uhr Andacht im „Phoenix-Seniorenzentrum“ 

Sonntag 27.08. 09.30 Uhr Gottesdienst, anschl. Kirchencafé 

Sonntag 03.09. 13.30 Uhr 
18.00 Uhr 

Gottesdienst zum Gemeindefest 
Konzert-Gottesdienst mit „Jericho“ 

Sonntag 10.09. 18.00 Uhr Gottesdienst zum Schulbeginn Rödenauen 

Dienstag 12.09. 09.00 Uhr Einschulungsgottesdienst 1. Klasse 

Mittwoch 13.09. 08.30 Uhr Schulanfänger-Gottesdienst 2. - 4. Klassen 

Donnerstag 14.09. 19.30 Uhr Friedensandacht 

Samstag 16.09. 14.00 Uhr Taufgottesdienst 

Sonntag 17.09. 09.30 Uhr 
 
15.00 Uhr 

Festgottesdienst zur Diamantenen 
Konfirmation 
Gottesdienst zur Verabschiedung  
Pfr. Herrmann, anschl. Empfang im Gemein-
dehaus 

Donnerstag 21.09. 16.00 Uhr Andacht im „Phönix“-Seniorenzentrum 

Sonntag 24.09. 09.30 Uhr Gottesdienst anschl. Kirchencafé 

Sonntag 01.10. 09.30 Uhr 
14.00 Uhr 

Gottesdienst zum Erntedankfest 
Gottesdienst der Wefa 

Sonntag 08.10. 09.30 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl zum  
Erntedankfest in Meilschnitz 
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Freitag 25.08. 20.00 Uhr Sommerkino „Luther“ 

Dienstag 19.09. 14.30 Uhr Geselliger Nachmittag  

Mittwoch 20.09. 19.00 Uhr Vorbereitung Dorfweihnacht 

Mittwoch 27.09. 19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung 

Donnerstag 28.09. 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 

Mittwoch 04.10. 16.30 Uhr 
19.30 Uhr 

Austragen Gemeindebrief 
Elternbeiratswahl im „Kindernest“ 
 

wöchentliche Termine:  

Dienstag 19.00 Uhr Singkreis 
Freitag 19.00 Uhr Posaunenchor 
(* nicht in den Schulferien) 

Alle Termine und Gottesdienste sowie 
weitere Informationen und Bilder finden 
Sie auf unserer Homepage 

www.kirche-wildenheid-meilschnitz.de 



 12 Rückblicke  

 

Foto: Otto Töpfer 

Tauferinnerung am 16.7.2017 
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Frei. Lieder für Geist und Seele. 

Jericho - das bayerische Urgestein christlicher Popmusik wieder in 

Wildenheid. 
 

Es gibt Traditionen, die bleiben lebendig. Jericho zum Abschluss des Gemeindefes-
tes in Wildenheid gehört seit Jahrzehnten dazu. 
41 Jahre Bandgeschichte – und der Tourbus rollt und rollt. Die ehemalige Kirchen-
tags- und Gottesdienstband Jericho garantiert auch heuer Abende voller Inspirati-
on und Tiefgang, mitreißend und gefühlvoll, intelligent und sympathisch präsen-
tiert. Live im besten Sinn, in vollen Kirchen und am Sonntag, 3. September 2017, 

um 18 Uhr wieder in der Friedenskirche zum Abschluss des Gemeindefestes.  
Vielfalt und Freiheit sind die Werte, die Jericho mit der Reformation verbindet. 
Fest verwurzelt in der bayerischen Landeskirche haben Generationen von Sänge-
rinnen und Musikern verschiedener Konfessionen die Freiheit lutherischen Denkens 
und Lebens als Ermutigung erfahren, den eigenen Weg zu gehen. Kulturelle Vielfalt 
hat es ermöglicht, dass die Popularkultur in der Kirche Fuß fassen konnte. 
Vor diesem Hintergrund entstand für das Jahr 2017 ein Programm mit vielen neu-

en Liedern. Es geht um den Wert des Einzelnen, um Zivilcourage (“Here I stand”), 

es geht um ein Leben allein aus Gnade. Maria und Josef sitzen als Migranten im 

Straßengraben an der A 8. Türen gehen auf und das Morgenlicht funkelt wie ein 

Fingerzeig Gottes herein. Ein guter Wind führt dorthin, wo die Seele Heimat hat. 

Leonard Cohen, Gospels und J. S. Bach kommen auch vor. Bekanntes und neue 

Klänge, Balladen und Pop, Texte, Licht und Farben. Alles das ist „frei”. 

 



 

Anzeige: 

Bestattungsunternehmen der Stadt Neustadt 
Inhaber: Stadt Neustadt bei Coburg, Ketschenbacher Str. 10a, 
96465 Neustadt bei Coburg; Telefon 09568 / 3483 

(Ansprechpartner: Herr Tobias Herr) 

14 Stufen des Lebens  

Getauft wurden: 

 

Wir begrüßen im Patenamt: 

 

Kirchlich getraut wurden: 

Christina und Bastian Bieberbach 
 

 Kirchlich bestattet wurde: 

 

(abgeschlossen am 18. Juli 2017) 
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 16 „Kindernest“ aktuell  

Rund um den Naturlehrpfad Fürth am Berg –  

Ausflug des Kindergartens Kindernest 
 

Am Samstag, 24. Juni 2017 unternahm der Kindergarten seinen jährlichen Aus-

flug. Dieses Mal wanderten die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zusam-

men mit dem Team des Kindernestes rund um den Naturlehrpfad des Obst- und 

Gartenbauvereins Fürth am Berg. Die Kinder durften zu Beginn der Route Enten 

aus einem Fluss angeln, wobei es drei tolle Preise zu gewinnen gab. Im Laufe 

der Wanderung folgten zahlreiche Informationen rund um die Tier- und Pflan-

zenwelt, die immer wieder durch kleine Attraktionen bereichert wurden. So ha-

ben die Kinder z.B. erfahren, wie Popcorn hergestellt wurde oder auch wie man 

sich das Leben von Fledermäusen vorstellen kann. Aufgelockert wurde die gut 

dreistündige Wanderung auch durch ein Quiz, das der Obst- und Gartenbauver-

ein Fürth am Berg für die Kinder zusammengestellt hatte. Am Ende der Route 

haben sich alle Beteiligten im Gemeindehaus in Fürth am Berg mit einem lecke-

ren Büffet stärken können. Die Kinder haben dann für ihre Teilnahme am Quiz 

attraktive Preise und ein leckeres Eis bekommen. Über die rege Teilnahme am 

Ausflug haben sich alle Beteiligten sehr gefreut. Ein ganz besonderer Dank gilt 

dem Obst- und Gartenbauverein Fürth am Berg für die liebevolle Gestaltung 

unserer Rundtour, dem Spenden der Preise und der Bereitstellung des Gemeinde-

hauses. 
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Die Scheune rockt – Sommerfest des Kindergartens Kindernest 

 

Unter dem Motto „Die Scheune rockt“ lud der Kindergarten Kindernest am 

Samstag, 01. Juli 2017 zu seinem diesjährigen Sommerfest ein. Nach Begrüßung 

und Andacht durch Pfarrer Herrmann wurde den Gästen ein sehr vielfältiges 

Programm geboten. Die Kinder erfreuten durch Tanz- und Gesangsaufführungen 

sowie durch ein kleines Theaterstück, das sich mit dem Motto rund um den Bau-

ernhof befasst hat. Im Anschluss folgten allerlei kulinarische Köstlichkeiten bei 

einem leckeren Buffet, das die Eltern unserer Kinder liebevoll zusammengestellt 

haben. Vom Elternbeirat wurde eine Tombola organisiert, die ebenfalls eine sehr 

große Nachfrage gefunden hatte. Fehlen durften auch zahlreiche Workshops 

nicht. So konnte man hier seine eigenen Brötchen backen oder auch Butter 

selbst herstellen. Zudem gab es auch die Möglichkeit, Sonnenblumenkerne zu 

pflanzen, nach ein paar Wochen wird überprüft, welche Sonnenblume am 

höchsten gewachsen ist. Wie auf einem Bauernhof üblich, durfte auch das Mel-

ken nicht fehlen. Abgerundet wurde das vielfältige Programm für Klein und 

Groß durch die Möglichkeit einer Kutschenfahrt rund um das Kindernest. Das 

Team des Kindergartens möchte sich an dieser Stelle bei den zahlreichen Helfe-

rinnen und Helfern und dem Elternbeirat bedanken, die sich auch in diesem Jahr 

wieder so engagiert für das Gelingen des Sommerfestes eingebracht haben. 
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Spendenaktion für einen unentbehrlichen Beitrag der Familien 

 

Am 28. März 2017 war der Verein „Kinderhospiz Mitteldeutschland e.V.“ bei 

uns im Kindergarten Kindernest zu Besuch. Grund genug gab es, denn es 

wurde eine Spendenaktion von unserem Elternbeirat durchgeführt. Im Rah-

men des Adventskaffees am 16.12.2016 wurde für diesen Verein eine Spende 

in Höhe von 123,54 Euro gesammelt.  

Derartige Zuwendungen sind ganz besonders wichtig, denn der Verein 

„Kinderhospiz Mitteldeutschland e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, vie-

len schwerkranken Kindern und Jugendlichen zu helfen. Sehr viele Kinder 

und Eltern müssen sich lebensverändernden Diagnosen stellen, die sie oft an 

ihre persönlichen Grenzen kommen lassen. Das „Kinderhospiz Mitteldeutsch-

land e.V.“ steht betroffenen Familien bei der Bewältigung ihres schwierigen 

Alltags zur Seite. 

Bei der Übergabe der Spende an Frau Schindhelm vom Hospizverein wurde 

ebenfalls ein von den Schulanfängern gestaltetes Plakat für die Kinder mit-

gegeben. 

Das Team des Kindergarten Kindernests bedankt sich herzlich bei seinem 

Elternbeirat für die Realisierung dieser sehr gelungenen Spendenaktion und 

ebenfalls bei allen, die sich daran beteiligt haben. Dem „Kinderhospiz Mittel-

deutschland e.V.“ weiterhin Gottes Segen für seine tägliche Arbeit. 
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KONTAKT  

Pfarramt 
Öffnungszeiten: 
Dienstag 15.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 

Friedensstraße 14, 96465 Neustadt 
Tel 09568 / 5639 
Fax 09568 / 8966377 
Mail: pfarramt.wildenheid@elkb.de 

Pfarrer Jörg Herrmann [siehe unter „Pfarramt“] 
Mail: joerg.herrmann@elkb.de 

Vertrauensfrau des Kirchenvorstands 
Eva Grempel 

Gehrenstraße 6, 96465 Neustadt 
Tel 09568 / 5533 
Mail: eg@necnet.de 

Kantoren Heidi und Ekkehard Schwalm Tel 09568 / 86479 
Mail: ekkehard.schwalm@necnet.de 

Kindergarten „Kindernest“ 
(Leitung: Martina Gundel) 

Westpreußenstraße 5, 96465 Neustadt 
Tel 09568 / 6080 
Fax 09568 / 859775 
Mail: kiga.kindernest@elkb.de 

Förderverein Kindernest Wildenheid e.V. 
(Vorsitzende: Sandra Bätz) 

Heidestraße 24, 96465 Neustadt 
Tel 09568 / 5399 
Mail: foederverein96@aol.com 

BANKVERBINDUNGEN 

Kirchenkasse und Spendenkonto Gemeinde 
Beitragskonto „Kindernest“ 

 

IBAN: de13 7836 0000 0000 4019 43 
IBAN: de04 7836 0000 0200 4019 43 

beide Konten bei der VR Bank Coburg eG 
(BIC: GENODEF1COS) 
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Gemeindefest 
rund um die Friedenskirche     

   Sonntag,    

   3.09.2017  

                                       

  

  

     
 

 

13.30 Uhr Familiengottesdienst für Groß & Klein 

anschließend Buntes Treiben rund um die Kirche, lokale Spezialitäten,    

Kinderflohmarkt u.v.m. 

18.00 Uhr Konzert mit „Jericho“ 
 

 

V.i.S.d.P Pfarrer Jörg Herrmann., Friedensstr. 14, 96465 Neustadt bei Coburg 

Kinderprogramm 

Hüpfburg und 

mehr... 

Wertmarkenverkauf ab 14.30 Uhr nach dem Gottesdienst. 

Damit auch die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, den 

Gottesdienst bis zum Ende mitzufeiern 


