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2 Grüß Gott  

Liebe Gemeinde! 

Am Freitag beginnt in Frankreich die Fuß-
ball-EM. Überzeugte „Sportmuffel“ haben 
dann für vier Wochen „schlechte Karten“, 
wenn die Spiele Menschen in ihren Bann 
ziehen und die Medien beherrschen. 
Paulus hätte sicher seine Freude daran, 
denn er war wohl selbst ein großer Sport-
fan. Mehrmals spricht er in seinen Briefen 
von sportlichen Wettkämpfen und ver-
gleicht sie mit der christlichen Lebenspra-
xis; z.B. im 1. Korintherbrief (9,24): „Wisst 
ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar 
alle laufen, dass aber nur einer den Sieges-
preis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn ge-
winnt!“ Im Brief an die Römer erstellt er 
sogar eine Art „Trainingsprogramm“ für 
den Lebens-Lauf eines Christen. – Im Un-
terschied zu den bekannten olympischen 
Maximen „schneller, höher, weiter“ aller-
dings mit anderen Trainingszielen: 
 langsamer (Röm 15,31-32): 

Paulus weiß, dass für den Glauben 
nichts so gefährlich ist wie Hektik. 
Langsamkeit einüben; Phasen der Ruhe 
in den eigenen Lebens-Lauf einbauen; 
innehalten; nicht achtlos an Mensch 
und Natur vorbeihasten, sondern Ein-
drücke sammeln und über gemachte 
Erfahrungen nachdenken. Wer ruhig 
und überlegt eigene Schritte setzt, lebt 
und erlebt intensiver und wird sich im-
mer wieder auf den besinnen, dem er 
sein Leben verdankt. 

 tiefer (Röm 12,16): 
Paulus weiß, dass für 
den Glauben nichts so 
gefährlich ist wie Über-
heblichkeit. Daher bit-
tet er: Bleibt auf dem 
Boden, auf gleicher 
Höhe mit denen, die euch brauchen, die 
man niederdrückt und kleinmacht. Ler-
nen, nicht abzuheben, nicht überheblich 
zu werden – heißt: Nimm dich nicht so 
wichtig! Oft muss man sich bücken, um 
den Grund zu entdecken, der uns trägt. 

 näher (Röm 12,13): 
Paulus weiß, dass für den Glauben 
nichts so gefährlich ist wie der zu weite 
Abstand zu Gott und zum Mitmen-
schen. Daher sagt er: Lasst die anderen 
mit ihren Freuden und Sorgen an euch 
heran, lasst sie Heimat und Geborgen-
heit finden; macht die, die auf euch 
angewiesen sind, zu euren Nächsten! 
Näher herankommen an die Anliegen 
der anderen und an das, was Gott mir 
für meinen Lebens-Lauf zu sagen hat. 

Wir dürfen uns freuen, wenn sich in den 
nächsten Wochen Mannschaften aus Euro-
pa zu hoffentlich friedlichen Wettkämpfen 
treffen. Lassen wir uns doch von ihnen 
motivieren für das Trainingsprogramm un-
seres Glaubenstrainers Paulus. 

(nach einem Text von W. Raible) 

Es grüßt Sie / euch ganz herzlich 

Pfarrer Jörg Herrmann 
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Es tut sich was in Sachen  

Kirchenrenovierung 
 

Kurz vor Ostern haben wir mit einem 
Brief des Landeskirchenamtes eine lange 
ersehnte, erste offizielle Reaktion der 
Bayerischen Landeskirche auf unsere Pla-
nungen zur Renovierung der Friedenskir-
che erhalten. In dem Schreiben wird uns 
eine Bezuschussung der Maßnahme in 
Aussicht gestellt und das Projekt gemäß 
der Planungen durch Architekt Gatz als 
grundsätzlich förderfähig eingestuft. 
Wenn es vielleicht auf den ersten Blick 
nicht das ist, was wir uns erwartet hät-
ten, und die Höhe der Fördersumme noch 
immer nicht bekannt ist, können wir mit 
diesem Schreiben zumindest schon ein-
mal auf unsere anderen Geldgeber zuge-
hen und konkret Zuschüsse beantragen, 
z.B. bei der „Oberfrankenstiftung“ oder 
der „Bayerischen Landesstiftung“. Auch 
ist davon auszugehen, dass in der nächs-
ten Sitzung des so genannten 
„Verteilausschusses“ im Oktober unsere 
Landeskirche über eine konkrete Bezu-
schussung entscheiden wird. In diesem 
Zusammenhang werden wir dann auch 
erfahren, welche Einzelmaßnahmen des 
Projekts gefördert werden und auf welche 
wir vielleicht (vorerst) verzichten müssen, 
weil sie nicht finanzierbar sind oder als 
unnötig betrachtet werden. Nach einer 
dementsprechenden Überarbeitung des 
Bau- und Finanzierungsplans können 
dann die Ausschreibungen der Hand-
werksarbeiten erfolgen. 

Nichtsdestotrotz muss unsere Gemeinde 
weiterhin Geld für den Eigenanteil sam-
meln und bei Veranstaltungen wie dem 
„Johannis-Feuer“ (siehe letzte Seite) um 
Unterstützung für das Projekt werben. 
Auf ein weiteres Event, das im Herbst 
stattfinden soll, möchten wir Sie an die-
ser Stelle schon kurz hinweisen: 
Am Samstag, den 5. November ist ein so 
g e n a n n t e s  „ C h a r i t y  D i n -
ner“ (Wohltätigkeits-Essen) in unserem 
Gemeindehaus geplant. Dabei werden 
„unsere“ Köche Steffen Gunsenheimer 
und Dietrich Egger aus regionalen Pro-
dukten ein exklusives Menü zubereiten, 
das gegen einen Beitrag, der in die Reno-
vierungsmaßnahme fließt, angeboten 
wird. Aufgrund der zeitlichen Nähe zum 
Reformationstag soll sich thematisch al-
les um Martin Luther drehen, der uns an 
diesem Abend vielleicht auch selbst einen 
Besuch abstatten wird… Alle weiteren 
Informationen über diese Veranstaltung, 
deren Planung gerade angelaufen ist, er-
halten Sie in der nächsten Ausgabe unse-
res Gemeindebriefes. 
Übrigens: Dank zahlreicher Spenden (wie 
zuletzt durch den Wildenheider Gesang-
verein), Gottesdiensteinlagen und viele 
Einzelspenden haben wir für unseren Ei-
genanteil bereits 38.240 € gesammelt. 
Eine stolze Leistung für eine verhältnis-
mäßig kleine Kirchengemeinde. Allen, die 
dazu beigetragen haben, an dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön! 

Jörg Herrmann / Eva Grempel 



4 Neues aus Tansania  

Brief aus Rujewa vom März 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Christinnen und Christen, 

viele Grüße an alle. Danke für eure 
Weihnachtskarte und auch für den letz-
ten Brief vom 14.10.2015. Er kam hier 
Ende Januar an. Entschuldigung dafür. 
Wir hoffen, wir können euch bald weite-
re Informationen aus Rujewa schicken. 
Wir beten für alle Christen, dass sie in 
ihrem Glauben gestärkt werden und wir 
danken Gott für eure Unterstützung. Der 
allmächtige Gott sei mit euch und be-
stärke euch in eurem Alltag. 
Wir beten, dass der Heilige Geist mit 
euch ist. Auch wenn ihr viel zu tun habt, 
vergesst nicht, eure Arbeit in Gottes 
Namen auszuführen. 

Gottes Segen sei immer mit Euch. Amen 

Rev. Michael Mjamba 
 
 

 

Wir bekommen Besuch 

Im Rahmen der Dekanatspartnerschaft 
zwischen unserem Coburger Dekanats-
bezirk und dem Dekanat Chimala in 

Tansania ist es über die vergangenen 
Jahre guter Brauch geworden, sich in 
zweijährigem Turnus gegenseitig zu be-
suchen. In diesem Jahr bekommen wir 
wieder Besuch aus Afrika. 
In der Zeit vom 16. Juli bis 4. August 
werden u.a. Dekan Lyawene aus Chimala 
(der zuvor als Pfarrer in Rujewa einge-
setzt war) und Frau Gissamo, Leiterin 
der Mädchenschule in Igumbilo (deren 
Bibliotheksprojekt in den beiden letzten 
Jahren durch Spenden aus unserem De-
kanat mitfinanziert wurde), zu uns kom-
men. Im Rahmen dieses Besuchs wird 
die insgesamt vierköpfige Delegation 
unter Begleitung unserer Dekanatsmissi-
onsbeauftragten Margit Zetzmann auch 
nach Neustadt kommen. 
Am  D i en s tag ,  d en  26 .  Ju l i 
(voraussichtlich um 19.00 Uhr) wollen 
wir, die Kirchengemeinden Wildenheid 
und Haarbrücken im Rahmen eines Ge-
meindeabends im Gemeindehaus an der 
Friedenskirche in Wildenheid mit unse-
ren afrikanischen Gästen ins Gespräch 
kommen und die neuesten Informatio-
nen aus Chimala und unserer gemeinsa-
men Partnergemeinde Rujewa erfahren. 
Dazu möchte ich Sie – im Namen des 
Partnerschaftsausschusses unserer bei-
den Kirchenvorstände – schon heute 
ganz herzlich einladen. Die genaue Uhr-
zeit für den Beginn der Veranstaltung 
erfahren Sie rechtzeitig über die Tages-
presse. 

Gabi Stein / Jörg Herrmann 
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6 Senioren on Tour  

„Ich wandre ja so gerne… 

…auf dem Rennsteig durch 
das Land“, heißt es im be-
kannten „Rennsteiglied“, der 
heimlichen Thüringischen 
„Nationalhymne“. – Gewan-
dert wurde zwar nicht, aber 
zumindest begaben sich die 
Senioren des „Geselligen 
Nachmittags“ kürzlich auf 
eine Halbtagestour auf den 
Spuren des berühmten, be-
reits 1330 erstmals erwähn-
ten Wanderweges. Dank un-
seres in Sonneberg gebürtigen und daher 
bestens ortskundigen Busfahrers Andreas 
sowie der durchdachten Planung des 
Ausflugs durch Gertraude Heinlein ver-
lebten die Damen des „Geselligen Nach-
mittags“ und ihre Gäste Anfang Mai ei-
nen rundum gelungenen Nachmittag bei 

bestem Ausflugswetter. 

Nach einer längeren Rundfahrt durch das 
Sonneberger Unterland erreichten wir 
unser erstes Ziel, die „Rennsteigbaude“, 

wo bereits Kaffee und 
selbst gebackener Ku-
chen auf uns warten. 
Nach dieser Stärkung 
und einer kurzen mu-
sikalischen Einlage 
erreichten wir nach 
kurzer Fahrt die be-
rühmte Holzkirche in 
Neuhaus am Rennweg. 
Das 1892 an der Stelle 
ihres Vorgängerbaus 
aus dem Jahr 1673 
eingeweihte Gottes-
haus diente einst als 

Kapelle des Adelsgeschlechts Schwarz-

burg-Rudolstadt und wurde nach dem 
Vorbild der englischen Gotik errichtet. Im 
Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt 
und danach wieder aufgebaut dient die 
Kapelle heute sowohl der evangelischen 
wie der katholischen Gemeinde Neuhaus 
als Kirche. Nach einer Rundfahrt durch 
das Sonneberger Oberland ging mit einer 
Abendeinkehr in Sonneberg ein erlebnis-
reicher, interessanter Tag zu Ende. 

Jörg Herrmann 
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 8 Nachwuchs gesucht  

Orgelspielen kann man lernen! 

„Die Orgel spielt uns das Lied einmal 
vor.“ Solche oder so ähnlich formulier-
te Sätze hören wir manchmal im 
Gottesdienst. Aber spielt wirklich „die 
Orgel“? Ja, aber nur, weil ein Mensch 
aus Fleisch und Blut das Instrument 
bedient. 

Aber: Es ist eine Entwicklung unserer 
Zeit, dass die Menschen, die regelmä-
ßig Sonntag für Sonntag an der Orgel 
ihren Dienst tun, seltener werden. 
Mancherorts herrscht bereits richtiger 
Mangel. Was tun? 

Orgelspielen kann man lernen! 
Es gibt in unserem Dekanat zwei Profis, 
die im Auftrag der Landeskirche Unter-

richt anbieten: die beiden Dekanats-
kantoren Markus Heunisch in Neustadt 

(für die Regionen Neustadt/
Rödental/Sonnefeld) und 
Peter Stenglein in Coburg 
(für die Regionen Coburg/
Bad Rodach/Itzgrund). 

Vielleicht kennen Sie junge 
Menschen , die bereits seit 
zwei oder drei Jahren Kla-
vier spielen, vielleicht ha-
ben Sie selbst als junger 
Mensch das Klavier spielen 
gelernt und fühlen sich nun 
bereit, sich verstärkt in Ih-
rer Kirchengemeinde zu 

engagieren. Der erste Schritt ist es, 
sich beim Dekanatskantor zu melden. 
Die Ausbildung kann dann kurzfristig 
beginnen. In der Regel findet wöchent-
lich 45minütiger Orgelunterricht statt. 
Der Unterricht wird über das Dekanat 
angeboten und auch abgerechnet. Die 
Unterrichtsstunde kostet derzeit 16,69 
Euro. 

Sind Sie interessiert? Dann nehmen Sie 
Kontakt auf mit Markus Heunisch (Tel.: 
09568-87746) oder Peter Stenglein 
(Tel.: 09561-792480). 

Ihre Kirchengemeinde ist gerne bereit, 
sich an den Unterrichtskosten zu betei-
ligen. 
 

Alena Vetter aus Großheirath hat seit 
fünf Jahren Orgelunterricht. 



 Rückblick 9 

Danke, Frau Kilian! 

36 Jahre lange war Elisabeth Kilian als 
Pfarramtssekretärin die „gute Seele“ in 
unserem Büro, zum 31. Dezember hat 
sie nun aus gesundheitlichen Gründen 
ihr Amt aufgegeben. 
Noch in den letzten Amtsjahren von 
Pfarrer Goede hat Elisabeth Kilian im 
September 1979 ihren Dienst in unserer 
Gemeinde angetreten und war – bis zur 
Einstellung von Eva Grempel im Jahr 
2005 – für sämtliche Verwaltungsabläu-
fe unserer Gemeinde allein verantwort-
lich; teilweise versah sie zugleich auch 
den Dienst der Kirchenpflegerin und 
musste während mehrerer Vakanzen den 
Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten. Bis 
zuletzt unterstützte sie Eva Grempel u.a. 
bei der Führung der Kirchenbücher. 

Elisabeth Kili-
an wurde 
1930 geboren 
und wuchs in 
der kolumbia-
n i s c h e n 
H a u p t s t a d t 
Bogotá auf, 
wo sie das 
Abitur ablegte 
und eine Aus-
bildung zur 
S e k r e t ä r i n 
d u r c h l i e f . 
Nach ihrer 
R ü c k k e h r 
n a c h 

Deutschland 1973 lebte sie zunächst 
kurze Zeit in Ansbach, 1975 kam sie 
nach Neustadt und übernahm nach und 
nach die Aufgaben der Pfarramtssekre-
tärin in Haarbrücken, Wildenheid und 
Neustadt. 
Als vielseitig interessierte und sehr bele-
sene Person war sie mit ihrer ruhigen 
und stets freundlichen Art ein großer 
Gewinn für unsere Gemeinde, der sie 
treu und zuverlässig über 36 Jahre lang 
diente. Im Gottesdienst am Sonntag 
„Cantate“ wurde Elisabeth Kilian nun 
offiziell in den wohl verdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Pfarrer Jörg Herr-
mann und Vertrauensfrau Eva Grempel 
sprachen ihr im Namen der Gemeinde 
und ihres Kirchenvorstands Dank und 
Anerkennung aus. 

Jörg Herrmann 



 10 Gottesdienste  

Donnerstag 09.06. 19.30 Friedensandacht 

Sonntag 12.06. 09.30 Gottesdienst 

Donnerstag 16.06. 16.00 Andacht im Phoenix Seniorenzentrum 

Sonntag 19.06. 09.30 Gottesdienst mit Taufe 

Samstag 25.06. 13.00 Trauungsgottesdienst 

Sonntag 26.06. 09.30 Gottesdienst „Swing im Park“ Neustadt 

Samstag 02.07. 14.00 Taufgottesdienst 

Sonntag 03.07. 10.30 Gottesdienst TBVFL Sommerfest 

Sonntag 10.07. 09.30 Gottesdienst; anschließend Kirchencafé 

Donnerstag 14.07. 16.00 Andacht im Phoenix Seniorenzentrum 

Donnerstag 14.07. 19.30 Friedensandacht 

Samstag 16.07. 14.00 Taufgottesdienst 

Sonntag 17.07. 09.30 Gottesdienst 

Sonntag 24.07. 09.30 Gottesdienst 

Freitag 24.07. 08.30 Schulschlussgottesdienst 

Sonntag 31.07. 18.00 Abendgottesdienst in den „Rödenauen“ 
mit Kinderchor u. Eine Welt Laden 



  Termine – Veranstaltungen 11 

Dienstag 14.06. 14.30 Geselliger Nachmittag mit dem Kin-
dergarten und Frau Gretzbach 

Mittwoch 15.06 16.30 Präparandenunterricht 

Donnerstag 23.06. 19.30 Bibelgesprächskreis 

Freitag 24.06. 18.00 Johannisfeuer mit Posaunenchor 

Mittwoch 29.06. 16.30 Präparandenunterricht 

Freitag 01.07. 18.00 Mitarbeitenden-Dankabend 

Samstag 09.07. 08.30 „Spangenberg“-Kleidersammlung 

Samstag 09.07. 14.00 Sommerfest im „Kindernest“ 

Dienstag 12.07. 14.30 Geselliger Nachmittag: Sommerfest 

Mittwoch 13.07. 16.30 Präparandenunterricht 

Mittwoch 13.07. 19.30 Kirchenvorstandssitzung 

Dienstag 26.07. 17.00 Besuchskreis 

Dienstag 26.07. 19.00 Gemeindeabend Tansania 

Mittwoch 27.07. 16.30 Präparandenunterricht und 
Austragen Gemeindebrief 

Mittwoch 27.07. 19.00 Elternabend zum Abschluss der Präpa-
randenzeit 

Donnerstag 28.07. 19.30 Bibelgesprächskreis 

wöchentliche Termine:  

Dienstag 19.00 Uhr Singkreis 
Freitag 17.00 Uhr Kinderchor* 
Freitag 18.00 Uhr „J-Lounge“* 
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 Nachgedacht  
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Anzeige: 

Bestattungsunternehmen der Stadt Neustadt 
Inhaber: Stadt Neustadt bei Coburg, Ketschenbacher Str. 10a, 

96465 Neustadt bei Coburg; Telefon 09568 / 3483 

(Ansprechpartner: Herr Horst Ludwig und Herr Tobias Herr) 

14 Stufen des Lebens  

getauft wurden: 

 

wir begrüßen im Patenamt: 

 

Eiserne Hochzeit: 

 

Goldene Hochzeit: 

 
 

 kirchlich bestattet wurden: 

 

  
(abgeschlossen am 31.5.2016) 
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 16 „Kindernest aktuell“  

 Hallo Mama, hallo Papa... 

nach den Liedern der Vogelhochzeit 
(Rolf Zuckowski) gestalteten die Kinder 
des „Kindernestes“ mit großer Begeiste-
rung den diesjährigen Muttertagsgot-
tesdienst. 

Dieser Gottesdienst sollte nicht alleine 
um die Mutter gehen, sondern 
zeigen wie wichtig die ganze 
Familie und ihre Liebe und 
Zuwendung für die Kinder 
sind. 
So verkleideten sich unsere 
„Kindernest“-Kinder als Vögel 
und ließen uns in einem Spiel 
über das Großwerden des Vo-
gels, einem Tanz und dem 
Lied „Hallo Mama, hallo Papa“ 
daran teilhaben. 

Nach weiteren gemeinsamen 
Liedern hielt Pfarrer Jörg 
Herrmann eine kurze Andacht, in der er 

mit Hilfe der Geschichte vom 
„Verlorenen Schaf“ darauf 
einging, dass Gott wie ein 
Vater oder eine Mutter immer 
für seine Kinder da ist. 

In den Fürbitten hatten dann 
die Kinder Gelegenheit ihre 
Bitten oder ihren Dank an 
Gott selbst auszudrücken. 
Dazu bastelten sie Vögel auf 
denen sie ihre Gedanken fest-
hielten. Vom Kindergarten-
personal wurden diese Ge-
danken dann vorgelesen. 

Auch für die Eltern durfte ein 
kleines Geschenk für die liebevolle Zeit 
und Zuwendung nicht fehlen. Dies über-
reichten die Kinder mit dem Lied „Ich 
schenk‘ dir einen Regenbogen“ zum 
Schluss des Gottesdienstes. 

Michaela Prediger 
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Testfahrt auf dem Karussell 

Am Freitag, den 13.5.16 unternahmen 
die Kindergartenkinder vom Kindernest 
einen Ausflug zum Waldfriedensee, wo 

der Schützenverein sein 
Schützenfest durchführte. 
Die Kinder durften an die-
sem Tag kostenlos auf dem 
aufgebauten Kinderkarus-
sell ihre Runden drehen, 
was allen sehr viel Freude 
bereitet hat. Von dieser 
Überraschung erfuhren die 
Kinder erst am Freitagvor-
mittag im Kindergarten. Ab 
diesem Zeitpunkt konnten es die Jungs 
und Mädels kaum noch erwarten, loszu-
laufen. Ungeduldig und aufgeregt ging 
es nach dem Frühstück gestärkt los. 
Nach kurzer Zeit erreichten wir das 
Festgelände auf dem wir schon von Mit-
gliedern des Schützenvereins empfan-

gen wurden. Beim Karussell angekom-
men, durften sich die Kinder auch gleich 
eines der Fahrzeuge und Figuren (von 
Polizei, Feuerwehr bis hin zum Schwan 
und Donald Duck war alles dabei) aus-

suchen. Dreimal drehte das 
Karussell gemächlich seine 
Runden und die Kinder genos-
sen es in vollen Zügen. Ab-
schließend bekamen alle noch 
eine Zuckerwatte geschenkt, 
welche sich die Kinder 
schmecken ließen. Wir möch-
ten uns ganz herzlich beim 
Schützenverein für die Freude 
und den Spaß unserer Kinder 
bedanken. 

Martina Gundel 



 18 „Kindernest“ aktuell  

„Tag der offenen Tür“ im 

„Kindernest“ 

Am 23.04.2016 war es 

wieder einmal so weit. 

Das Kindernest öffnete 

Tür und Tor für Jeder-

mann. Von 14.30 - 17.00 

Uhr bekamen alle Inte-

ressierten die Möglich-

keit, sich sowohl die 

Räumlichkeiten der Krip-

pe als auch des Kinder-

gartens anzuschauen. Sie 

erhielten Einblicke in den Tagesablauf 

und der Aktivitäten unserer Einrichtung, 

anhand von Plakaten und einer digitalen 

Bilderpräsentation. Des Weiteren konn-

ten alle Besucher sich in die neu überar-

beitete Konzeption einlesen. Ebenso 

wurde unsere umstrukturierte Verpfle-

gung (Frühstücksbuffet 

für alle und das neue 

Mittagessen) vorgestellt. 

In den einzelnen Gruppen 

standen Teammitglieder 

für Fragen und Anliegen 

zur Verfügung. Kinder 

und Erwachsene machten 

sich gemeinsam auf Ent-

deckungsreise durch das 

Kindernest. Bei Kaffee 

und Kuchen konnten alle die Atmosphä-

re unsere Einrichtung auf sich wirken 

lassen. Zum Abschluss ein großes Dan-

keschön an alle, die zum Gelingen dieses 

Nachmittages beigetragen haben. 

Marina Fischer-Syrch 
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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: Kerstin Naß) 

Westpreußenstraße 5, 96465 Neustadt 
Tel 09568 / 6080 
Fax 09568 / 859775 
Mail: kita.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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Mit dabei sind: 

Die Kindernest-

Kinder 

Der Posaunenchor 

Fürs leibliche Wohl 

ist gesorgt. 

AKTION—AKTION—AKTION– AKTION-AKTION-AKTION-AKTION-AKTION 
 

„Da sieht man ganz schön alt aus!“  

Mit dem Alterssimulationsanzug können Sie nachspüren, 

wie beschwerlich es im Alter sein kann, unsere Friedenskir-

che und das angrenzende Gemeindehaus zu erreichen. 

Johannisfeuer 
an der  

Friedenskirche 

am Freitag,  

24. Juni 2016,  

ab 18.00 Uhr 


