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DDEKANATSEKANATS--IINFONFO  
des Evang.- Luth. Dekanats Bad Windsheim 

www.badwindsheim-evangelisch.de 

Mbote! Die Kongoreisenden sind zurück 

Mbote! Hallo und Guten Tag! 

So wurden wir allenthalben begrüßt 
auf unserer dreiwöchigen Reise in die 
Partnerdiözese Kongo West der De-
mokratischen Republik Kongo – wir 
drei Frauen aus dem Dekanat, nämlich 
Gertraud Schneider (Dekanatsbeauf-
tragte für die seit 2012 bestehende 
Partnerschaft), Heike Fillip und Eva 
Kunert (beide aus dem Kongoteam). 

Wir hatten uns aufgemacht, um nicht 
nur Bischof Lunungu mit seinem 
Team, sondern die vielen Schwestern 
und Brüder der Diözese (wieder) zu 
sehen, um deren Lebensumfeld etwas 
näher kennen zu lernen, zu erfahren, 
mit welchen Sorgen und Nöten sie 
sich herum plagen und was ihnen 

Freude macht. Begegnung, Aus-
tausch, miteinander singen, tanzen, 
beten, das alles war ein wichtiger 
Schwerpunkt auf dieser Reise, die von 
der Hauptstadt Kinshasa aus zunächst 
in den Westen der Diözese, nach 
Boma führte, in die frühere Haupt-
stadt, die nur 200 km vom Atlantik 
entfernt ist.  

Alle Lernenden schaffen Prüfung 

Das Ziel der Delegation war hier v.a. 
die mit Hilfe von Spendengeldern aus 
dem Dekanat gebaute Schule ‚Lufulu’, 
die schon beim ersten Partnerschafts-
besuch im Jahr 2013 eingeweiht 
worden war. Jetzt konnten wir die 
neuen Schulbänke, den Bau von Latri-
nen und die begonnene Erweiterung  
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Redaktionsteam des Dekanats-Infos: Rüdiger Hadlich und Eduard Hertlein (Bad Windsheim), 
Hartmut Assel (Burgbernheim), Sylvia Fehlinger (Uffenheim); Fragen und Anregungen nimmt 
jedes Redaktionsmitglied entgegen. Artikel und Informationen an Pfarrer Rüdiger Hadlich, Tel. 
09841/2239, E-Mail: ruediger.hadlich@elkb.de.  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Dekanatsinfos ist der 10. November 2016! 

Das Reiseteam beim Verschenken der 
Paramente, die in unserem Dekanat 
gefertigt wurden 

um zwei Klassenräume bestaunen. 
Auch im Meeting mit den Lehrern der 
Schule war Erstaunliches zu hören. Der 
Neubau hatte den Lehrern so einen 
Motivationsschub gegeben, dass sie im 
Unterricht nahezu alle ihre Schüler und 
Schülerinnen zum staatlichen Ab-
schluss führen konnten – trotz der 
äußerst widrigen Arbeitsbedingungen: 
zu wenig oder manchmal gar kein 
Lohn, was einen zweiten Job erforder-
lich macht; kaum oder keine Unter-
richtsmaterialien, viele Abgaben an 
den Staat statt finanzieller Unterstüt-
zung. Die Schilderungen der Lehrer 
haben bei uns einerseits große Bestür-
zung über die Verhältnisse dort, ande-
rerseits aber auch große Wertschät-
zung für ihre engagierte Arbeit hervor 
gerufen. 

Als nächstes stand die weitaus span-
nendere Reise ganz in den Osten der 
Diözese an, nach Mudunu, einem Dorf, 
das auf eher abenteuerliche Weise zu 
erreichen war. Eine 15-stündige Nacht-
fahrt in einem klapprigen und überla-
denen Bus über Sandpisten, anschlie-
ßend eine Überfahrt über den Kwidu-
Fluss nach Bandunduville in einer 
immerhin motorbetriebenen Pirogge, 
einem Boot, das aus einem riesigen 
ausgehöhlten Baumstamm besteht, 
und einem Pickup, der – voll beladen 
mit Gepäck und mehreren spontanen 
Mitfahrern – von dem wagemutigen 
Fahrer über Behelfsbrücken aus Baum-
stämmen, über unüberwindlich schei-
nende Kanten und durch Schlammlö-
cher jongliert wurde, auf oft einspuri-
gen Wegen, die man bei uns besten-
falls als schmale Fahrradwege bezeich-
nen   würde.    Und     immer   waren 

Heike Fillip, Gertraud Schneider und Eva 
Kunert, daneben eine Gastgeberin aus 
dem Kongo  
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Bischof Lunungu streichelt die Ziege, ein  
Geschenk für die Reisenden 

freundliche Helfer zur Stelle, die unsere 
Weiterreise durch ihren Einsatz ermög-
lichten. 

In der Dunkelheit kamen wir endlich in 
Mudunu an und wurden vom ganzen 
Dorf in überwältigender Weise be-
grüßt, mit Sofas auf dem Dorfplatz, 
ganz vielen Chören und einer unvor-
stellbaren Anzahl von fröhlichen Kin-
dern. Auch hier hatten wir unser offi-
zielles Programm zu absolvieren: Mee-
tings mit den Pastoren, der Frauen-
gruppe ‚les femmes pour Christ’, und 
natürlich den Lehrern der dort neu 
gebauten Schule ‚Lalabi’, die bis Ende 
letzten Jahres mit Hilfe der Spenden-
gelder aus dem Dekanat errichtet 
werden konnte und nun von uns feier-
lich eingeweiht wurde. 

Untergebracht waren wir im kirchli-
chen Gästehaus, einer ganz traditionel-
len mit Palmwedeln gedeckten Lehm-
hütte, versorgt mit Strom aus einer 
Autobatterie, mit Wasser zum Waschen 
aus dem nahen Fluss in einem Outdoor
-Badezimmer aus einem Palmwedel-
karree. Üblicherweise schlafen die 

Menschen dort auf geflochtenen Mat-
ten aus Palmwedeln. Doch uns wurde 
eine besondere Fürsorge zuteil: Die 
Dorfgemeinschaft hatte uns aus Bam-
bus richtige Betten gezimmert, selbst 
Matratzen und Moskitonetze standen 
bereit, es sollte uns wirklich an nichts 
fehlen! Die jungen Mädchen holten 
uns jeden Morgen frisches Wasser, die 
Frauen des Dorfs versorgten uns mit 
dem inzwischen schon vertrauten 
Essen, mit Fufu, Fisch, Reis und zum 
Früh-stück – mangels Dorfladen: gerös-
tete Erdnüsse und frittierte und frische 
Bananen. 

In dieser ländlichen Region leben die 
Menschen noch um einiges kärglicher 
als in der Nähe der Hauptstadt oder in 
Boma. Zwar gibt es die Schule, doch 
kaum Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Anschluss. So 
erwartet z.B. die jungen Frauen, ob-
wohl sie ihren nationalen Abschluss 
gut geschafft haben, nach der Schule 
das, was schon ihre Mütter und Groß-
mütter erwartet hat. Sie bleiben im 
Dorf, heiraten und bekommen viele 
Kinder. Sie ernähren sich mehr schlecht 
als recht von dem, was sie herstellen 
oder verarbeiten können, nämlich 
Maniokprodukte, Fisch, Erdnüsse u.ä. 

Und doch gibt es dort einen ganz 
besonderen Reichtum, an dem wir 
teilhaben durften: Ich habe noch nie 
vorher eine so wunderschöne klangli-
che Vielfalt an Stimmen in den unter-
schiedlichsten Chören gehört, eine 
Klarheit und Ausdrucksstärke, die uns 
zutiefst berührt hat. 

Mit im Gepäck hatten wir neben vielen 
Geschenken und jeder Menge neuer 
Erfahrungen und Eindrücken ein gro-
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ßes Gefühl von Dankbarkeit. Dankbar-
keit für all das Erlebte, für die wunder-
bare Versorgung und Begleitung durch 
den Bischof und seine beiden Staff-
mitglieder, Dankbarkeit aber auch für 
den Segen, der auf unsrer Reise lag 
und der uns wohlbehalten wieder 
daheim ankommen ließ. 

Gertraud Schneider 

Übrigens: Wer mehr Fotos sehen will, 
schaue auf die Webseite des Dekanats. 
Außerdem: 

Kongo-Team trifft 
sich nach der Reise  
Das Team für die Partnerschaft zur 
Westdiözese im Kongo trifft sich wie-
der am Donnerstag, 27. Oktober um 
19 Uhr in der Schneiderscheune Bad 
Windsheim. Wir werden vor allem 
hören, was die Reisenden aus dem 
Kongo zu berichten haben. 

Interessenten sind immer willkom-
men. 

 

Gottesdienst auf  
Abigails Spuren 
Westheim. Im Oktober feiern die 
Dekanatsfrauen wieder einen überre-
gionalen Gottesdienst. Eingeladen 
sind übrigens nicht nur die Frauen, 
sondern auch die Männer in unserem 
Dekanat. Gemeinsam begeben sie 
sich auf die Spuren von Abigail. Diplo-
matie beschreitet zuweilen unge-
wöhnliche Wege. Dass sie aber durch-
aus erfolgreicher ist als Gewalt, zeigt 
Abigails Geschichte. Lassen wir uns 
von Abigail inspirieren und finden wir 

zu klugen Entscheidungen, wann es 
Zeit ist zu schweigen und wann im 
Gottvertrauen zu reden und so das 
Ruder herumzureißen. Herzliche 
Einladung zum Gottesdienst am 
Samstag, den 8. Oktober 2016 um 
19.30 Uhr in der St. Gumbertuskirche 
in Westheim.  

Herzliche Grüße 

Ihre Dekanatsfrauenbeauftragten Ingrid 
Engelhard, Marion Löffler und Petra 
Schmiedeke 

 

Konvent der neben-
beruflichen und eh-
renamtlichen Kir-
chenmusiker 
Verbunden mit dem Planungsabend 
der Posaunenchöre am Mittwoch, 12. 
Oktober um 20 Uhr im Gemeinde-
raum Marktbergel neben der Kirche 
St. Veit lädt KMD Luise Limpert zum 
Jahreskonvent der KirchenmusikerIn-
nen im Dekanat ein. Grund ist die 
Information und Aussprache zum 
neuen Kirchenmusikergesetz, das alle 
musikalisch tätigen MitarbeiterInnen 
betrifft. Somit ist folgender Ablauf 
vorgesehen: 

20.00 - 20.45 Uhr Jahresplanung der 
Posaunenchorleiter und Obleute 

20.45 Uhr Eintreffen der Organisten 
und Chorleiter des Dekanates 

Das neue Kirchenmusikergesetz 
(veröffentlicht im kirchlichen Amts-
blatt Juni 2016 – in jedem Pfarramt 
vorhanden); weitere Informationen: 
Reformationsjubiläum 2017, GEMA, 
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Sonstiges). Abschluss: 21.30 Uhr 

Diese Zusammenkunft ersetzt das 
Treffen am Samstag im Januar. Somit 
freue ich mich, wenn Sie teilnehmen 
können.  

Ihre Luise Limpert 

 

KRUMM - Andacht 
Komm rein und mach mit.  

Marktbergel. Am Freitag, den 28. 
Oktober, um 19 Uhr in St. Veit feiern 
wir diesen ganz besonderen Gottes-
dienst mit Mitmachelementen, initiiert 
von einem ökumenischen Kreis und 
Pfarrer Brandenberg. Die KRUMM-
Andacht steht diesmal unter dem 
Thema: „Verloren und wiedergefun-
den“. Herzliche Einladung! 

 

 

 

Musik zum Reforma-
tionsgottesdienst 
Im zentralen Gottesdienst am Refor-
mationstag, 31. Oktober 2016 um 
19.30 Uhr in der Seekapelle Bad 
Windsheim wirkt der Posaunenchor 
St. Kilian mit unter der Leitung von 
Hans Rohm. Herr Dekan i. R. Michael 
Wehrwein hält die Predigt. 

 

Reformationsweg für 
Familien  
Ergersheim. Ein Stationenweg mit 
Spielszenen zur Reformation am 
Abend des Reformationstags, dazu 
sind Kinder und Jugendliche ab 8 
Jahren mit ihren Familien eingeladen: 
Treffpunkt ist in der Ursulakirche am 
Montag, 31. Oktober um 18 Uhr. 

Foto vom Reformationsweg 2015:  Festmahl zur Taufe von Luthers Patentochter 
Anna Cranach  
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Bläserschulung 
Am Dienstag, 1. November, findet ab 
10 Uhr in der Kapelle Kaubenheim 
eine Bläserschulung mit Norbert 
Weber statt. Hierzu sind alle Bläser des 
Dekanates herzlich eingeladen. Nähe-
re Auskunft erteilt Herr Pfarrer Valdir 
Weber. 

 

Frauenfrühstück  
9. November 2016   9 - 11 Uhr  
in Ergersheim 

Da das Lutherjahr eigentlich schon 
nach dem Reformationstag beginnt, 
wollen wir etwas zum Reformationsju-
biläum beitragen und uns noch in 
diesem Jahr mit den Frauen der Refor-
mation beschäftigen. 

"Ich war mehr als seine Rippe..." 
Katharina von Bora erzählt aus ihrem 
Leben. 

Gisela Siemoneit, Pfarrerin i.R., 
schlüpft in die Rolle von Martin Lu-
thers Ehefrau und erzählt in amüsan-
ter und tiefgründiger Weise aus dem 
Leben der Katharina von Bora.  

Am Mittwoch, den 9. November, laden 
wir herzlich zu einem Frauenfrühstück 
in das Gemeindezentrum der polit. 
Gemeinde in Ergersheim ein. Beginn 
ist um 9 Uhr, Ende gegen 11 Uhr. Wir 
bitten um einen Unkostenbeitrag von 

5 €. Um besser planen zu können ist 
eine Anmeldung hilfreich: 

Pfarramt Ergersheim 09847/1802  
oder Petra.Schmiedeke@gmx.de  
09847/985792  

 

 

 

 

 

Jugendgottesdienst 
19/19 
Ergersheim. Den Termin für den 
nächsten Jugendgottesdienst kann 
man sich leicht merken: 19/19! Am 19. 
November 2016 um 19 Uhr in Ergers-
heim in der Ursulakirche. Ein Team um 
Dekanatsjugendreferent Philipp Flierl  
ist verantwortlich und lädt Jugendli-
che aus dem ganzen Dekanatsbezirk   
ein. Bitte weitersagen an die junge 
Generation! 

 

Andi Weiss kommt 
nach Krautostheim 
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Jubiläum - 10 Jahre 
Leihgroßelternpro-
jekt 
Generationenübergreifendes 
Engagement von ehrenamtlich 
Interessierten für Familien mit 
Kindern 

Durch die zunehmende Berufstätig-
keit von Müttern und Vätern steigen 
zeitliche Belastungen und erzieheri-
sche Anforderungen kontinuierlich. In 
unserem Landkreis gibt es viele junge 
Familien, die nicht auf die Unterstüt-
zung von Großeltern zurückgreifen 
können. Aus diesem Grund wurde 
schon vor 10 Jahren das Projekt 
„Leihgroßeltern“ konzipiert und ins 
Leben gerufen. Wir blicken mit Stolz 
und Freude auf dieses erfolgreiche 
Projekt zurück, von dem Kinder, Eltern 
und Leihgroßeltern profitieren kön-
nen. 

Foto: Fröhliche Stimmung bei den Leih-
großeltern 

 

Die Aktion „Leihgroßeltern“ ist ein 
gemeinsames Projekt des Freiwilligen-
zentrums „mach mit!“ des Caritasver-
bandes Scheinfeld und Landkreis 
Neustadt/Aisch – Bad Windsheim e.V., 
der Erziehungs- und Lebensbera-
tungsstelle des Diakonischen Werkes 
Neustadt/Aisch und des Kreisjugend-
amtes. Ziel dieses gemeinsamen 
Projektes ist es, Interessierte dafür zu 
gewinnen, ehrenamtlich Kinder au-
ßerhalb der eigenen Familie zu 
betreuen, um deren Eltern zu entlas-
ten. Ehrenamtliche Großeltern und 
Familien können sich durch den Aus-
tausch der Generationen aneinander 
bereichern. 

Die Kinderbetreuung durch „Leih-
großeltern“ soll Zeiten und Anlässe 
abdecken, bei denen Großeltern 
typischerweise einspringen, z.B. wenn 
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wichtige Termine und Besorgungen 
anstehen, die Mutter oder der Vater 
mal länger arbeiten muss oder die 
Eltern abends mal ausgehen möchten. 

Wenn Sie Freude und Gelassenheit im 
Umgang mit Kindern und Offenheit 
für Neues haben, bringen Sie schon 
die besten Voraussetzungen mit, um 
„Leihoma“ oder „Leihopa“ zu werden. 
Pro Einsatz erhalten Sie eine Auf-
wandsentschädigung von 5,- Euro. Sie 
sind unfall- und haftpflichtversichert. 

Bei Interesse bieten Ihnen die Mitar-
beiter der Erziehungsberatungsstelle 
ein unverbindliches Einführungsge-
spräch an, in dem die Möglichkeit 
besteht, die eigenen Wünsche und 
Möglichkeiten, Stärken und Grenzen 
zu klären. Die Erziehungsberatungs-
stelle befindet sich in Neustadt an der 
Aisch, Ansbacher Str. 2, Tel. 09161/ 
2577. 

Weitere Infos und Angebote der Dia-
konie im Internet  
►  www.diakonie-neustadt-aisch.de  

 

KonfiCamp ist Spitze! 
KonfiCamp 2016 fand Ende Juli 
in der Fränkischen Schweiz statt 

Burg Feuerstein. Das erste KonfiCamp, 
das wir vor den Ferien organisiert 
haben, ist schon wieder Geschichte, 
aber es lebt in den Herzen der Mitar-
beitenden und der Konfis fort. Tolle 
Stimmung, noch tollere Bilder, eine 
hervorragende Band und Lieder bis 
zum Abwinken und viel Zeit, mit den 
Konfis über die 10 Gebote und den 
Glauben nachzudenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch auf dem Camp: Drei Vertreterin-
nen aus dem Dekanatsausschuss 
 

Eine gelungene Mischung aus Haupt-
amtlichen und Ehrenamtlichen, das 
alles unter der souveränen Leitung 
von Dekanatsjugendreferent Philipp 
Flierl und dem neuen Dekanatsju-
gendpfarrer Alexander Caesar. Fazit: 
Gerne wieder nächstes Jahr oder in 
zwei Jahren, dann nicht als Konfi, 
sondern als Mitarbeiter. Das wäre 
spitze! 
 

Verabschiedung von Helmut Spaeth als 
Dekanatsjugendpfarrer und Stabüber-
gabe an den neuen Dekanatsjugend-
pfarrer Alexander Caesar (links) 


