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Liebe Gemeinde, 

Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir 
heutzutage an unserem Arbeitsplatz. 
Wussten Sie, dass sich laut einer aktuellen 
Umfrage nur 11% der deutschen Befrag-
ten in ihrem Job ausreichend wertge-
schätzt fühlen? Studien haben gezeigt: 
Wird meine Arbeit als wichtig angesehen, 
steigt die Motivation des Arbeitnehmers 
enorm. Arbeitnehmer sind bereit, länger 
und härter zu arbei-
ten, sich stärker mit 
dem Unternehmen 
zu identifizieren 
und sogar weniger 
zu verdienen, wenn 
sie sich wertge-
schätzt fühlen. Von 
einer durch Wertschätzung geprägten 
Atmosphäre profitieren also sowohl die 
Mitarbeiter selbst als auch das gesamte 
Unternehmen. Wie kann Wertschätzung 
am Arbeitsplatz geschehen? Gibt es ein 
Zauberrezept? Einer der wichtigsten Tipps 
von Spezialisten lautet beinahe banal: 
Schenken Sie Ihren Mitarbeitern Aufmerk-
samkeit! 
Wie sieht es mit der Wertschätzung aus, 
die uns Gott entgegenbringt? Schenkt er 
uns das Gefühl, ersetzbar zu sein wie an-
scheinend viele heutige Arbeitgeber? Oder 
geht Gott mit uns wertschätzender um? 
Die gute Nachricht lautet: Für Gott sind 
wir nicht irgendwer und schon gar nicht 
ersetzbar. Wir sind seine Kinder. Ja, er 
nennt uns sogar das „auserwählte Ge-
schlecht“, „königlich“ und „heilig“. Jede 
und jeder von uns ist in Gottes Augen 

unglaublich kostbar 
und daher wurden wir 
von ihm selbst errettet. 
Mehr Aufmerksamkeit 
könnte uns Gott kaum 
schenken. 
Aber dieser zugespro-
chene Wert ist auch mit 
Verantwortung verbunden, denn: „Wem 
viel gegeben ist, bei dem wird man viel 

suchen; und wem 
viel anvertraut ist, 
von dem wird man 
umso mehr fordern“ 
heißt es im Lukas-
evangelium (12,48). 
Wer so gesegnet ist 
wie wir, kann und 

darf dies nicht für sich behalten. Dies wä-
re eine Verschwendung. Gott möchte da-
her, dass wir uns nicht nur als geliebte 
Kinder fühlen, sondern auch zu verant-
wortungsvollen Mitarbeitenden in seiner 
Welt reifen. Christ sein ist somit kein 
Selbstzweck, sondern steht in Beziehung 
zu Mitmenschen – sei in der Familie, in 
der Nachbarschaft oder z.B. zu Menschen 
mit Behinderungen. 
Lassen Sie uns also nicht nur als geliebte 
Kinder, sondern auch als seine Mitarbeiter 
Gott helfen bei seiner Aufgabe, die Welt 
zu einem Ort zu machen, an dem sein 
Wille und seine Liebe Ausdruck finden und 
sich alle seine Geschöpfe entfalten dürfen. 
Gott segne uns dazu! 

(nach einem Text von L. Collmann) 

Es grüßt Sie / euch ganz herzlich 
Pfarrer Jörg Herrmann 

2 Grüß Gott  

Monatsspruch April: 

Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, 
die königliche Priesterschaft, das heilige 
Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr 
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, 
der euch berufen hat von der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht.  (1. Petrus 2,9) 
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134 Jahre… 

…nach seiner Gründung im Jahr 1881 hat 
sich der Gesangverein Wildenheid zum 
31.12.2015 aufgelöst – eines von vielen 
Negativbeispielen für das in unserer Gesell-
schaft immer 
weiter zurück-
gehende Inte-
resse am eh-
renamtl ichen 
Engagement im 
A l l g e m e i n e n 
und am Ver-
einsleben im 
Besonderen. 

N u t z n i e ß e r 
dieser an sich 
sehr bedau-
ernswerten Entwicklung war in diesem Fall 
unsere Kirchengemeinde, denn die zuletzt 
gültige Satzung legte fest, dass das bei Ver-
einsauflösung noch vorhandene Vermögen 
der Kirchengemeinde Wildenheid -
Meilschnitz zukommt – dank einer soliden 
Kassenführung durch Inge Lore Bätz, die 
beim Fototermin leider nicht dabei sein 
konnte, die stolze Summe von € 5003,83. 
Vergangene Woche konnte der letzte Ver-
einsvorsitzende Achim Hoffmann das Geld 
offiziell an Pfarrer Herrmann übergeben. 

Die Summe wird selbstverständlich dem 
Grundstock für die geplante Kirchenrenovie-
rung zufließen – dem Wunsch des Vereins 
entsprechend soll es dabei jedoch nicht der 
Gebäudesanierung, sondern den Menschen 
unserer Gemeinde zu Gute kommen, also 
beispielsweise dem barrierefreien Zugang 
oder einer behindertengerechten Toilette im 

Gemeindehaus. Diesem Wunsch werden wir 
natürlich entsprechen. 

An dieser Stelle im Namen der Kirchenge-
meinde nochmals ein ganz herzliches Dan-
keschön an den Wildenheider Gesangverein, 

der sich – nach 
Information von 
Achim Hoff-
mann – übri-
gens noch im-
mer jeweils am 
ersten Montag 
in Monat zu 
einem offenen 
Singen in der 
G a s s t ä t t e 
„Waldfrieden-
see“ trifft. 

Jörg Herrmann 
 

Foto: Peter Tischer 

Eine „Ära“ geht zu Ende 

Über viele Jahre hinweg war sie der „gute 
Geist“ in unserem Pfarrbüro: Elisabeth 

Kilian. Auch über das offizielle Ende ihrer 
beruflichen Laufbahn hinweg hat sie Eva 
Grempel bis zuletzt noch stundenweise un-
terstützt und zum Jahresende 2015 nun aus 
gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit 
beendet. 

Im Abendgottesdienst am Sonntag 
„Kantate“ (24. April, 19.30 Uhr in der Frie-
denskirche) wollen wir ihr für ihren Dienst in 
unserer Gemeinde danken und sie in den 
Ruhestand verabschieden. 



4 Neues aus Tansania  

Auszug aus der Tansania Information 

vom März 2016 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLES: 100 TAGE MAGUFULI-

PRÄSIDENTSCHAFT 

Selbsteinschätzung 

Präsident Magufuli („JPM“) markierte seine 
ersten 100 Tage im Amt mit einer Rede vor 
den traditionellen Ältesten in Dar-Es-
Salaam. Er berichtete von einem Besuch in 
der Entbindungsstation des Muhimbili-
Krankenhauses. Angesichts von Müttern, die 
zu Fünft auf einer Matratze auf dem Boden 
lagen, befahl er, einen benachbarten klima-
tisierten Verwaltungstrakt innerhalb von 
zwei Tagen zu räumen und mit Betten aus-
zustatten. Einen Unternehmer, der seit 1990 
an einem vierstöckigen Klinikgebäude wer-
kelt, entließ er auf der Stelle. „Manche un-
serer Entscheidungen erscheinen brutal. Wir 
tun es, weil so vielen Menschen Unrecht 
geschieht.“ 

Von Dorfverwaltungen bis in die Ministerien 
habe er auf allen Ebenen massive Verrottung 
gefunden. „Das werden wir ändern“. Da sich 
nach Abschaffung der Schulgebühren die 
Schülerzahlen vielerorts verdoppelten, werde 
massiv in Klassenräume investiert und dafür 
auch zu Spenden aufgerufen. 
Laut Kabinetts-Sekretär Sefue zeigen die 
ersten 100 Tage, dass die Regierung auf 
kompetente Weise ihre Verpflichtungen 
gegenüber den Bürger/innen erfüllen wird. 
Zunächst konzentriere sich der Präsident auf 
seine innenpolitischen Ziele, weshalb er zu 
internationalen Konferenzen Vertreter ent-
sandt habe (was kritisiert worden war; u.a. 
ging es um das Treffen der Staatsoberhäup-
ter der Afrikanischen Union in Addis Ab-
baba). Internationales Ansehen gewinne das 
Land jedoch nicht auf Konferenzen, sondern 
durch entschlossenen Kampf gegen Korrup-
tion, Drogenhandel und Wildern. 
Schlüsselelemente seien dabei: Ressourcen 
erkennen und konsequent erschließen, Ein-
sparungen (bisher TZS 7 Mrd. allein bei Aus-
landsreisen), Prioritäten setzen und zügig 
handeln. Es wurde registriert, dass der Kabi-
nettssekretär die Vorarbeit früherer Regie-
rungen hervorhob. JPMs Erfolge sollen dem-
nach weniger als Abkehr von der bisherigen 
CCM-Linie, denn als Früchte kontinuierlicher 
Arbeit der Partei erscheinen. 

Gabriele Stein-Abeltshauser 
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Kirchgeld 2016 

Im Mai werden Sie wieder Ihren Kirch-
geldbescheid erhalten. Aus diesem An-
lass möchte ich zunächst allen Gemein-
degliedern danken, die ihr Kirchgeld im 
vergangenen Jahr bezahlt und damit 
unsere Gemeinde unterstützt haben. 
Sollten Sie Ihr Kirchgeld für 2015 noch 
nicht überwiesen haben, holen Sie es 
bitte noch nach; es kommt unmittelbar 
der Arbeit unserer Gemeinde zu Gute. 
Bereits in den vergangenen Jahren ha-
ben wir Sie um Unterstützung für die 
Renovierung und den barrierefreien Um-
bau unseres Gemeindezentrums gebeten 
und auch das diesjährige Kirchgeld soll 
wieder für unsere geplante Baumaßnah-
me verwendet werden. 
Auch wenn nach wie vor keine konkre-
ten Maßnahmen sichtbar sind, sind wir 
doch der Realisierung unseres Vorha-
bens einen Schritt näher gekommen: 
Unsere Landeskirche hat das Projekt als 
förderfähig eingestuft und wird uns fi-
nanziell unterstützen. 
Erfreulicherweise waren unsere Bemü-
hungen, Geld für die Renovierung zu 
sammeln, im vergangenen Jahr von wei-
teren Erfolgen gekrönt, die uns immer 
wieder einzelne Spenden beschert ha-
ben; dadurch und mit dem Kirchgeld 
können wir den Grundstock für den Ei-
genanteil von voraussichtlich einem 
Drittel der Baukosten legen. 

Hier noch einige Informationen: 
 Im Unterschied zu anderen Bundeslän-

dern ist in Bayern die reguläre Kirchen-
steuer, die von den Finanzämtern ein-
gezogen wird, ein Prozent niedriger. 
Stattdessen wird das so genannte 
Kirchgeld als Ortskirchensteuer erho-
ben, das der jeweiligen Kirchengemein-
de in voller Höhe zu Gute kommt. 

 Der Grundfreibetrag liegt bei einem 
Jahreseinkommen von 8652 €. Dazu 
zählen alle Einkünfte – auch Renten, 
Arbeitslosengeld, Stipendien usw. Die 
Höhe Ihres individuellen Kirchgeldes 
entnehmen Sie bitte der Tabelle, die 
Ihrem Kirchgeldbescheid beiliegt. 

 Sollten uns Ehepartner ihr Kirchgeld 
gemeinsam auf einem Überweisungs-
träger zukommen lassen, vermerken 
Sie dort bitte beide Kirchgeldnummern. 

 Sollten Sie unberechtigter Weise den 
von einer Zentralstelle unserer Landes-
kirche erstellten Bescheid bekommen 
oder unter den Grundfreibetrag fallen, 
geben Sie bitte im Pfarrbüro Bescheid. 

 Da uns staatliche Meldungen über Zu-, 
Um- oder Wegzüge oft mit einer Zeit-
verzögerung von bis zu vier Wochen 
erreichen, kann es sein, dass neu zuge-
zogene Gemeindeglieder als ersten 
Brief von ihrer Gemeinde den Kirch-
geldbescheid erhalten. Dafür möchten 
wir uns entschuldigen. 

Wir danken allen, die durch eine faire 
Einschätzung ihres Einkommens und die 
Bezahlung des Kirchgeldes unsere Kir-
chengemeinde unterstützen. 

Pfarrer Jörg Herrmann 
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Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wildenheid-Meilschnitz 

sucht ab sofort oder für die nähere Zukunft einen Mesner oder eine Mesnerin 

für 3 Wochenstunden 

Aufgaben: 

 Vorbereitung und Begleitung der Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen 
 Vorbereitung und Begleitung bei Taufen und Trauungen 
 Bei Gottesdiensten mit Abendmahl der Altardienst und die sachgerechte Ver-

wahrung der Geräte. 
 

Wir bieten eine verantwortungsvolle und sinnvolle Aufgabe in Zusammenarbeit 
mit Pfarrern und Kirchenvorstehern. Sie sind wichtige Kontaktperson für die Kir-
chenbesucher und eigenständig mit verantwortlich, dass die Friedenskirche ein 
einladender Ort der Besinnung ist, an dem Menschen sich wohl fühlen und Kraft 
schöpfen können. 

Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche setzen wir voraus. 

Bezahlung erfolgt nach dem jeweils gültigen Tarif. 
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Pfarrer Herrmann, Tel. 09568/5639 

Die Evangelische Kindertagesstätte „Kindernest“ 

in Wildenheid, Neustadt bei Coburg 

sucht zum 1.9.2016 eine/n Leiter/in mit 30 Wochenstunden 
 

Die 2003 errichtete Kita umfasst drei Gruppen (zwei Regelgruppen und eine Krip-
pengruppe) und arbeitet teilweise nach dem offenen Konzept. 

 

Sie erwartet ein junges, dynamisches Team, eine moderne Ausstattung, eine enga-
gierte Elternschaft und gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. 

Bezahlung nach TVL. 
 

Wir erwarten Erfahrung im Leitungsbereich, insbesondere im Konzeptions- und 
Qualitätsentwicklungsprozess, in der Personalführung und Teamentwicklung, in 
der der monatlichen Abrechnung, Kenntnis des Bayerischen Bildungs- und Erzie-
hungsplanes und die Umsetzung der in Überarbeitung befindlichen Konzeption. 

 

Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche und eine Hospitation in unserer Ein-
richtung setzen wir voraus. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. Mai an 
das Evangelisch-Lutherische Pfarramt, Friedensstraße 14, 96465 Neustadt/Co. 
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„...die im Dunkeln sieht man nicht“                                                     

Die Aktion „1+1“ schafft Arbeit! 
Zwei grelle Scheinwerfer, die eine dunkle 
Bühne ausleuchten, zeigt das diesjährige 
Plakatmotiv der Aktion „1+1 - Mit Arbeits-
losen teilen“. Wen der grelle Spot trifft, 
wird gesehen, die anderen verschwinden im 
Nachtdunkel.  
„Und die einen sind im Dunkeln und die an-

deren sind im Licht, doch man sieht nur die 

im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht“, 
heißt es in der Liedzeile der Dreigroschen-
oper. 
Im Lichte? Im Dunkeln? Gute Zahlen am Ar-
beitsmarkt, niedrige Arbeitslosenquote, gute 
Chancen für alle. Wirklich für alle? „Und man 

sieht nur die im Lichte ...“ 
Trotz guter wirtschaftlicher Zahlen stehen 
einige Menschen abseits des grellen Lichtes: 
Langzeitarbeitslose, Menschen mit Handicap, 
Flüchtlinge, Jugendliche ohne Ausbildung, 
ältere Menschen ohne Arbeit. 
„... die im Dunkeln sieht man nicht“. 
Die Aktion „1+1 Mit Arbeitslosen teilen“ 
richtet in diesem Jahr den Spot auf diejeni-
gen, die im Dunkeln stehen. Arbeitsplätze zu 
schaffen für Menschen, die nicht im Ram-
penlicht stehen, dies wurde in den vergan-
genen Jahren mit Hilfe der Aktion „1+1“ 
möglich. 
Z. B. Igor V. Er wurde schon als sogenannter 
Ein-Euro-Jobber von „1+1“-gefördert, später 
arbeitete er im Wertstoffhof. Jetzt ist er 
Anleiter für die nun ankommenden Flücht-
linge und Asylbewerber und ein wertvoller 
„Übersetzer“ für die Mitarbeitenden aus der 
Ukraine und Aserbeidschan. 
Ohne die Aktion „1+1 - Mit Arbeitslosen 
teilen“ würden diese Menschen wahrschein-

lich im Dunkeln bleiben. Wir würden gerne 
noch mehr Menschen eine berufliche Per-
spektive geben. Die Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern wird ihr Engagement für arbeitslose 
Menschen fortsetzen und die Spenden ver-
doppeln. 
Im vergangenen Jahr spendeten Sie 630.000 
Euro. Nach der Verdoppelung durch die Lan-
deskirche konnte sich die Aktion „1+1 Mit 
Arbeitslosen teilen“ mit 1.260.000 Euro an 
der Förderung von fast 350 Arbeitsplätzen 
beteiligen. 
Helfen Sie mit Ihrer Spende! 

Spendenkonto 

Evangelische Bank eG 

IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15 

BIC: GENODEF1EK1 

Auch Ihr Pfarramt leitet Ihre Spende weiter! 
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 10 Gottesdienste  

Donnerstag 14.04. 16.00 
A n d a c h t  i m  „ P h o e n i x “ -
Seniorenzentrum 

  19.30 Friedensandacht 

Sonntag 17.04. 09.30 Gottesdienst mit Taufe 

Sonntag 24.04. 19.30 

Abendgottesdienst mit Singkreis 
und Verabschiedung von Frau Kili-
an; anschließend „Eine-Welt-
Laden“ 

Sonntag 01.05. 09.30 Gottesdienst mit Abendmahl 

Donnerstag 05.05. 09.00 
Gottesdienst zum Dorffest in Meil-
schnitz mit Posaunenchor 

Samstag 07.05. 14.00 Taufgottesdienst 

  15.30 
Gottesdienst zum Muttertag mit 
Kindergarten 

Sonntag 08.05. 09.30 
Festgottesdienst zur Silbernen Kon-
firmation mit Abendmahl und Sing-
kreis 

Donnerstag 12.05. 16.00 
A n d a c h t  i m  „ P h o e n i x “ -
Seniorenzentrum 

  19.30 Friedensandacht 

Sonntag 15.05. 09.30 Gottesdienst zum Schützenfest 

Montag 16.05. 19.30 
Abendgottesdienst mit Abendmahl 
zum Pfingstfest 

Sonntag 22.05. 09.30 Gottesdienst 

Sonntag 29.05. 19.30 
Abendgottesdienst; anschließend 
„Eine-Welt-Laden“ 

Samstag 04.06.   Gottesdienst zur Goldenen Hochzeit 

Sonntag 05.06. 09.30 Gottesdienst mit Abendmahl 
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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 

Mittwoch 20.04. 16.30 Präparandenunterricht 

Donnerstag 28.04. 19.30 Bibelgesprächskreis 

Mittwoch 04.05. 16.30 Präparandenunterricht 

Dienstag 10.05. 13.00 Geselliger Nachmittag: 

Halbtagesausflug 

Mittwoch 11.05. 19.30 Kirchenvorstandssitzung 

Donnerstag 12.05. 20.00 Bibelgesprächskreis 

Mittwoch 01.06. 16.30 Präparandenunterricht 

Mittwoch 08.06. 16.30 Austragen Gemeindebrief 

  19.30 Kirchenvorstandssitzung 
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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: 

 

Goldene Hochzeit: 

 

 kirchlich bestattet wurden: 

 

  
(abgeschlossen am 5. April 2016) 
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 16 Ein Kommen und Gehen  

 

Unsere Präparanden 2016 

Foto: Danny Sesselmann 

Foto: Eva Grempel 
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Vorschulkinder unterstützen den Osterhasen  
 
Mitte März unternahmen unsere Vorschulkinder im Rahmen ihres „Schafä“-Treffs 
(Schulanfänger) einen kleinen Ausflug ins Seniorenzentrum „Phönix“, um den Os-
terhasen dort zu unterstützen. Wir wurden sehr herzlich empfangen. Die Kinder 

mischten sich gleich unter die Bewohner und machten sich mit Schürzen und teil-
weise Einweghandschuhen ans Ostereierfärben. Dabei entstanden mitunter anre-
gende Gespräche und ein „reges Treiben“ an den einzelnen Tischen. Die Mitarbeiter 
des Seniorenheimes kamen mitunter gar nicht hinterher, die Kinder und Bewohner 
mit gekochten und in Essig getunkten Eiern zu versorgen. Allen machte es einen 
„Heidenspaß“ und der eine oder andere verspeiste gleich vor Ort seine Ergebnisse. 
Es gab letzten Endes herrlich bunte, teilweise sogar gestempelte oder geschüttelt 
marmorierte Ostereier. Alle hatten sehr viel Spaß und am Schluss bekamen die 
Kinder sogar noch 2 Paletten Ostereier für alle Kindergartenkinder und ein speziel-
les Schokoladenei für sich selbst, geschenkt. Herzlichen Dank hierfür und für den 
schönen Vormittag. 
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„Äußere Ordnung führt zu innerer 

Ordnung..." (Maria Montessori) 

Sowohl die Mitarbeiterinnen als auch 
die Elternschaft des Kindergartens wün-
schen sich schon lange eine bessere Lö-
sung für die Garderobenplätze der Kin-
der. Zu kleine Fächer für Mützen und 

Schals ließen diese immer wieder herun-
terfallen, was zwangsläufig nicht nur zu 
Unordnung führte, sondern es für die 
Kinder unmöglich machte ihre Dinge 
wieder zu finden und sich selbständig 
an- und auszuziehen. Auch die Aufbe-
wahrung der „Matschkleidung“ (welche 
einen Großteil des Flures in Beschlag 
nahm) stellte die Erzieherinnen und Kin-
der immer wieder vor Herausforderun-
gen. Zudem war diese Lösung optisch, 

für niemanden befriedigend. 

Anfang März begann nun endlich die 
ersehnte Umstrukturierung. Zuerst wur-
den für alle Kinder Plastikboxen für die 
Garderobenfächer angeschafft. Diese 
garantieren nicht nur klarere Struktur, 
sondern machen es den Kindern leicht 

ihre Mützen, 
Ha nd s c hu he , 
Schals usw. zu 
verstauen und 
wieder zu fin-
den. Wir bedan-
ken uns ganz 
herzlich bei 
Familie Soyer 
(Eltern von Ro-
salie), die uns 
großzügig alle 
P l a s t i k box e n 
spendierte. Vie-
len DANK! 

Im nächsten 
Schritt werden 

mit Hilfe des Elternbeirats einige Garde-
roben versetzt und verschraubt, um die  
„Matschkleidung“ der Kinder weniger 
präsent wirken zu lassen. Hierdurch wird 
auch mehr Wandfläche für unsere Foto-
collagen und Bilder der Kinder freigege-
ben. Wir bedanken uns auch hier bei 
allen Helfern. DANKE! 
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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“ 
 

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) 

  IMPRESSUM 

„..für Jung und Alt“ ist der Gemeindebrief der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
Wildenheid -Meilschnitz, herausgegeben vom Kirchenvorstand der o.g. Kirchengemeinde 

Redaktionsteam: Pfarrer Jörg Herrmann (verantwortlich), Eva Grempel, Gabriele Stein-
Abeltshauser, Kiga-Team 

Druck: Gemeindebriefdruckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen 

Erscheinungsweise: zweimonatlich mit einer Auflage von 1200 Exemplaren 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 29. Mai 2016. 

Die veröffentlichten Daten dienen ausschließlich der gemeindeinternen Verwendung. Eine 
missbräuchliche Nutzung, z.B. zu Werbezwecken, ist ausdrücklich untersagt. 



 

Am 23.04.2016 findet in der evangelischen Kindertagesstätte „Kindernest" der 
jährliche „Tag der offenen Tür" statt. 

Interessierte Eltern, die ihr Kind für einen Krippenplatz bzw. einen Kindergarten-
platz für das Kindertagesstättenjahr 2016/2017 vormerken lassen möchten, kön-
nen dies von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr tun. 

In diesem Jahr präsentiert das pädagogische Personal nicht nur die neu gestalteten 
Räumlichkeiten und den Tagesablauf, sondern stellt auch ihr neu erarbeitetes Kon-
zept vor. Mit Hilfe von zahlreichen Fotocollagen und -dokumentation möchten die 
MitarbeiterInnen ihren neuen Arbeitsansatz vorstellen. 

Zusätzlich können sich Besucher mit Kaffee und Kuchen stärken und dabei mit den 
pädagogischen Mitarbeitern ins Gespräch kommen. 

In der improvisierten "Markthalle" dürfen interessierte Gäste die Bastelarbeiten 
des letzten Elternbastelnachmittages bewundern und gerne zugunsten des Kinder-
gartens erwerben. 

Das gesamte Team freut sich auf einen große Besucherzahl und einen schönen 
Nachmittag. 


