Bericht des Dekans zur 3. Dekanatssynode
am Samstag, 7. März 2020, in Neu-Ulm
Liebe Mitglieder der Dekanatssynode, liebe Gäste,
seit fast zwei Jahren darf ich nun in Ihrer Mitte meinen Dienst tun. Ich möchte Ihnen heute
einen Einblick geben, was mir wichtig ist für unser Dekanat und wie ich selbst das Thema
„Leitung des Dekanats“ verstehe. Dabei werde ich auch einige Gedanken zum Hauptthema
dieser Synode, den Prozess Profil und Konzentration, kurz PuK, mit Ihnen teilen.
Ich beginne, wie immer, mit einem Wort der Bibel.
Im 1. Petrusbrief im 4. Kapitel heißt es: „Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“
„Dient einander“ – schöner kann man es kaum umschreiben, was der Auftrag der Kirche,
was unser Auftrag ist. Ich weiß, dass die Aufforderung zum Dienen im Lauf der
Kirchengeschichte oft missbraucht wurde, um engagierte Menschen auszubeuten.
Und dennoch bleibt es als grundlegende Auftragsbestimmung unserer Kirche unverzichtbar:
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“
Vom Leib und den Gliedern mit ihren verschiedenen Aufgaben haben wir in der
Schriftlesung im Gottesdienst gehört.
Bei allem, was wir als Kirche oder als Einzelne tun, unabhängig davon, ob wir haupt- oder
ehrenamtlich tätig sind, sollten wir uns diese Frage ehrlich stellen: Diene ich mir selbst, steht
meine Wichtigkeit, meine eigene Eitelkeit im Vordergrund, oder diene ich Gott und den
Menschen?
Diese Frage ist ein wichtiges Korrektiv, auch für mich selbst.
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Denn es geht bei der Leitung eines Dekanats nicht darum, die eigene vermeintliche
Wichtigkeit und Unverzichtbarkeit hervorzuheben. Sondern Leitung ist ein geistlicher
Vorgang, der in erster Linie „Dienst“ bedeutet.
Zur Leitungsverantwortung gehört auch, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer die
Zustimmung aller finden, die aber notwendig sind, damit Einzelne oder Teams gut arbeiten
können. Manchmal bedeutet es, einzugreifen und einzuschreiten, vorhandene Konflikte
ehrlich anzusprechen und sich um Lösungen zu bemühen. Leitung verantwortlich
wahrzunehmen, kann im Extremfall auch heißen, sich nach reiflicher Überlegung von einem
Mitarbeitenden zu trennen.
Solche Entscheidungen dürfen aber niemals aus persönlicher Eitelkeit gefällt werden,
sondern bedürfen immer der kritischen, vom Gebet begleiteten Frage: Dient diese
Entscheidung der Gemeinde, den Menschen, der Kirche?
Leitung des Dekanats bedeutet für mich nicht, dass der Dekan alles bestimmt und sagt, wo
es langgeht, sondern:
Leitung eröffnet Räume. Sie bemüht sich um Rahmenbedingungen, unter denen Haupt- und
Ehrenamtliche gut arbeiten können.
Leitung bringt Menschen und verschiedene Positionen ins Gespräch. Sie ermöglicht
gemeinsam getragene Entscheidungen.
Und das ist in der Tat wichtig, dass notwendige Entscheidungen auch getroffen werden,
aber in einem möglichst breiten Konsens, von möglichst vielen getragen.
Warum Dekanatsentwicklung / PuK?
„Ecclesia semper reformanda“, lautet ein Leitspruch der Reformation. „Die Kirche muss
immer erneuert werden“. Evangelische Kirche ist keine statische Größe, sondern eine
lebendige Gemeinschaft, die sich den Herausforderungen der jeweiligen Zeit stellt und
Antworten auf die Fragen der Menschen zu geben versucht.
Dabei ist eine wichtige Leitfrage: Wie kann das Evangelium den Menschen heute
angemessen verkündigt werden?
Wir erleben derzeit, wie sich gesellschaftliche und kirchliche Rahmenbedingungen ändern:
Die Zahl der Menschen, die aus der Kirche austreten, nimmt stetig zu. Durch den Rückgang
der Kirchensteuereinnahmen, der bald massiv spürbar sein wird, werden auch unsere
finanziellen Möglichkeiten und Spielräume enger werden.
Wir werden sparen müssen; voraussichtlich werden beim neuen Landesstellenplan etwa
10% der Stellen gekürzt werden.
Es ist wichtig, diese Rahmenbedingungen wahrzunehmen und ernst zu nehmen.
Ich möchte mich davon aber nicht lähmen lassen, sondern mit Ihnen allen zusammen kreativ
überlegen, wie wir als Kirche und Gemeinden die Zukunft in unserem Dekanat gestalten
können.
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Was heißt „Profil und Konzentration“ für mich?
Es gilt, sich eigene Profile der jeweiligen Gemeinde bewusst zu machen. - Wo gibt es
Kirchenmusik von besonderem Niveau und herausragender Qualität? Welche Gemeinde
hat eine blühende Arbeit mit Kindern und Familien aufzuweisen? Wo finden sich Glanzlichter
in der Jugendarbeit, besondere Gottesdienste, eine erfolgreiche Konfirmandenarbeit oder
Glaubenskurse, die viele Menschen ansprechen und erreichen?
Konzentration beinhaltet für mich die Frage, ob jede Kirchengemeinde immer alles anbieten
muss. Wo gibt es Möglichkeiten einer Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg?
Die Regionen werden hier wohl zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Es kann für Konfirmand*innen eine schöne Erfahrung sein, nicht nur den Kurs mit weiteren
3 Jugendlichen aus der eigenen Gemeinde zu erleben, sondern mit 40 oder 50
Konfirmand*innen aus den Nachbargemeinden gemeinsam auf Freizeit zu fahren.
Der von etlichen Gemeinden praktizierte Predigttausch wird von vielen Gemeindegliedern
als Bereicherung empfunden, weil es schön ist, auch einmal den Pfarrer oder die Prädikantin
aus der Nachbargemeinde zu hören.
Gemeinsame Kirchenvorstandsitzungen mit den Nachbarn oder gar Regionalsynoden
weiten den Blick über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus.
Lassen Sie uns nach weiteren Möglichkeiten der Kooperation suchen.
•

Weil es Einzelne entlastet und Ressourcen schont, wenn nicht jeder alles machen
muss.

•

Weil es Professionalität ermöglicht, wenn Hauptamtliche von Aufgaben befreit sind,
die andere besser können. - Warum soll ein in der Verwaltung ausgebildeter und
erfahrener Diakon nicht die Geschäftsführung mehrerer Pfarrämter übernehmen,
damit den Pfarrer*innen mehr Zeit für die Seelsorge bleibt?

•

Weil Vielfalt sichtbar wird, wenn ich nicht nur meine eigenen Akteure in der Gemeinde
erlebe.

PuK ist, jedenfalls von der Grundintention her, kein Einspar-Programm.
Es ist auch kein Prozess von oben nach unten, in dem die Kirchenleitung in München
Stellenkürzungen ausspricht, die wir dann einfach zu vollziehen haben. Es ist vielmehr ein
breit angelegter Prozess, an dem möglichst viele Mitarbeitende, haupt- und ehrenamtliche,
beteiligt werden. Und ein Prozess, den wir im Dekanat – also in der Dekanatssynode und
im Dekanatsausschuss – entscheidend mitgestalten werden.
In vielen Begegnungen und Gesprächen habe ich es eindrucksvoll erlebt, dass auch das
Landeskirchenamt mit den Abteilungsleitern und den Regionalbischöfen gemeinsam mit uns
auf dem Weg ist.
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Wenn ich PuK in unserem Dekanat betrachte, habe ich den Eindruck, dass wir manchmal
nur „auf Sicht fahren“ und den übernächsten Schritt noch nicht kennen.
Das kann uns, die wir gewohnt sind, vorausschauend zu planen, verunsichern, aber diese
Verunsicherung ist ein wichtiger Teil des Prozesses.
Dieser bedeutet nämlich, genau hinzusehen, Fragen zu stellen und manches in Frage zu
stellen. - Wie ist das bei uns? Muss das so sein? Ist es sinnvoll, das so beizubehalten oder
lohnt es sich, über Alternativen nachzudenken?
Ein Bereich, in dem wir nicht „auf Sicht fahren“ werden, ist der neue Landesstellenplan. Es
wird einen klaren zeitlichen Rahmen geben, wann welche Entscheidungen gefällt und wann
welche Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Ebenso wird es klare Kriterien für den
Wegfall oder die Kürzung von Stellen oder Aufgaben geben müssen.
PuK nimmt einen doppelten Perspektivwechsel vor:
1. Von der Struktur zu den Aufgaben
Der erste Blick gilt nicht den Strukturen, gilt nicht dem, was wir haben - an Gebäuden,
Mitarbeitenden und Veranstaltungen.
Wir fragen vielmehr: Was ist unsere Aufgabe als Gemeinde, als Dekanat, als Landeskirche?
Der Blick geht weg vom Festhalten-Wollen nach vorne: Wie soll unsere Kirche in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten aussehen? Und vor allem: Was brauchen die Menschen,
denen wir zu dienen haben?
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes.“
Unsere Kirche ist kein Selbstzweck, sondern es ist unsere Aufgabe, Gott und den Menschen
zu dienen. Als „Haushalter der mancherlei Gnade Gottes“. Wir alle leben aus dieser
göttlichen Gnade, die sich niemand von uns verdienen kann, sondern die uns geschenkt
wird.
Damit komme ich zum 2. Perspektivwechsel, den PuK anregt:
2. Von der geistlichen Vollversorgung zur Haltung des Säens und Wachsenlassens
Auch diese Perspektive ist mir sehr wichtig. Denn sie ermöglicht Gelassenheit statt
hektischer Betriebsamkeit. Sie eröffnet den Raum zum Träumen. Lassen Sie uns Visionen
entwickeln von der Kirche, die wir uns erträumen. Lassen Sie uns dabei nicht sofort auf
knapper werdende Ressourcen blicken, lassen Sie uns nicht gleich denken: „Das
funktioniert ohnehin nicht“, sondern lassen Sie uns träumen.
Säen und Wachsenlassen sind zutiefst spirituelle, also geistliche Grundhaltungen des
Glaubens. Sie entstehen aus dem Wissen, dass es bei all unserem Bemühen nicht in
unserer Hand liegt, wie sich unsere Kirche entwickelt, sondern dass allein Gott der Herr
Wachstum und Gedeihen schenkt.
Gott segne die Arbeit unserer Synode.
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Personen und Persönliches
Am 26.01.2020 konnte ich im Gottesdienst der Gemeinde Burgau Hans-Jörg Erhard erneut
mit dem Dienst des Prädikanten beauftragen.

Pfarrerin Marit Hole wurde am 07.02.2020 im Therapiezentrum Burgau in ihr Amt als
Klinikseelsorgerin eingeführt.
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Am 09.02.2020 konnte ich Kathrin Rippert in Thalfingen, Kirchengemeinde Elchingen, als
Prädikantin einführen.

Am 04.04.2020 werden wir um 18 Uhr in der Dillinger Katharinenkirche unsere neue
Dekanatsjugendreferentin Diakonin Annegret Pietschker in ihr Amt einführen.
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Unser Schulreferent Thomas Reiner wurde zum Stellvertreter der Direktorin des
Schulreferats des Kirchenkreises Augsburg, Kirchenrätin Birgit Sels, bestimmt.
Herzlichen Glückwunsch!

Leider haben wir derzeit etliche Vakanzen in unserem Dekanat zu bewältigen: Haunsheim
I und II (0,5-Stelle), Dillingen III (0,5-Stelle), Thannhausen, Neu-Ulm-Petruskirche III und die
Springerstelle (0,5-Stelle).
Mein aufrichtiger Dank gilt allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich dafür einsetzen, die
Auswirkungen der Vakanzen möglichst gering zu halten. Vielen Dank für das zusätzliche
Engagement, das Sie für Vertretungsdienste aufwenden.
Die folgenden Berichte haben die für den jeweiligen Arbeitsbereich Verantwortlichen
verfasst, vielen Dank dafür!

Baumaßnahmen
Pfuhl/Burlafingen
Gemeindehausneubau Pfuhl: Momentan läuft der Innenausbau, Einweihung am 20.09.20
Neu-Ulm/Andreaskirche
Kindertagesstätte „Arche“: Umbau, Aufstockung und Sanierung der Kita.
Kirchengemeinde Burgau
Maßnahme: Außenrenovierung der Christuskirche in Burgau
Sachstand: Aus einem am 11.12.2019 statt gefundenen Gespräch zwischen
Kirchengemeinde, Landeskirchlichem Baureferat und dem Kirchengemeindeamt hat sich
eine Sanierungssumme von min. 300.000 € für diese Maßnahme ergeben. Derzeit werden
intensive Gespräche zwischen Landeskirche und Kirchengemeinde über die Finanzierung
der Maßnahme geführt.
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Kirchengemeinde Burtenbach
Maßnahme: Außenrenovierung der Kirche in Burtenbach
Sachstand: Die Maßnahme ist beendet, die Abrechnung der Maßnahme steht noch aus.
Kirchengemeinde Elchingen
In der KiTa Sternenschiff in Elchingen waren Brandschutzmaßnahmen durchzuführen.
Diese Maßnahme ist mit Kosten von rund 130.000 € inzwischen abgeschlossen. Die
konkrete Abrechnung der Maßnahme steht noch aus.
Kirchengemeinde Günzburg
Maßnahme: Erweiterung Krippe Kinderhaus Günzburg
Sachstand: Die Einrichtung einer weiteren Gruppe geht dem Ende entgegen. Die
Abrechnung der Maßnahme steht noch aus.
Maßnahme: Außensanierung Auferstehungskirche
Sachstand: Die Auferstehungskirche in Günzburg soll außen saniert werden. Für diese
Maßnahme gibt es seit 24.02.2020 eine kirchenaufsichtliche Genehmigung. Für diese
Maßnahme wird mit Kosten von rund 281.000 € gerechnet. Die Maßnahme soll in 2020
umgesetzt werden.
Kirchengemeinde Ichenhausen
Maßnahme: Sanierung Kirche
Sachstand: Die Maßnahme befindet sich noch immer in der Planungsphase und
Abstimmungsprozess mit der Landeskirche. Seit 16.12.2019 liegt allerdings eine
kirchenaufsichtliche Genehmigung der Maßnahme vor.
Kirchengemeinde Leipheim
Maßnahme: Innenrenovierung der Kirche St. Veith in Leipheim
Die Innensanierung der Kirche St. Veit in Leipheim hat inzwischen begonnen. Wie aus der
Presse zu entnehmen war, wurden in der Kirche bedeutende archäologische Funde
gemacht. Diese haben inzwischen zu erheblichen Mehrkosten der Maßnahme geführt.
Wegen der Mehrkosten ist man im Austausch mit dem Landeskirchenamt.
Kirchengemeinde Senden
Maßnahme: Erneuerung der Läuteanlage in der Auferstehungskirche in Senden
Sachstand: In der Auferstehungskirche in Senden soll die Läuteanlage saniert werden. Die
kirchenaufsichtliche Genehmigung wurde mit Datum 31.07.2019 erteilt. Für diese
Maßnahme wird mit Kosten von rund 47.000 € gerechnet. Die Maßnahme soll
baldmöglichst umgesetzt werden.
Maßnahme: Schaffung eines Lagerraums in Senden
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Sachstand: Die Kirchengemeinde Senden beabsichtigt die Schaffung eines Lagerraums.
Die kirchenaufsichtliche Genehmigung wurde mit Datum 10.04.2019 erteilt. Für diese
Maßnahme wird mit Kosten von rund 50.000 € gerechnet. Die Maßnahme soll
baldmöglichst umgesetzt werden.
Kirchengemeinde Vöhringen
Maßnahme: Sanierung Kirche
Sachstand: Für die Außensanierung (130.000 €) als erstem Abschnitt liegt inzwischen eine
kirchenaufsichtliche Genehmigung vor. Derzeit steht noch der Abschluss eines
Architektenvertrages aus.
Kirchengemeinde Weißenhorn
Maßnahme: Dachsanierung Kreuz-Christi-Kirche in Weißenhorn
Sachstand: Das Dach der Kreuz-Christi-Kirche in Weißenhorn soll erneuert werden.
Derzeit befindet sich die Maßnahme im Abstimmungsprozess mit dem Landeskirchenamt.
Es wird mit Kosten in Höhe von 50.000 € gerechnet.

Dekanatsjugend
Mitte November lud die Evangelische Jugend zu einer
ökumenischen Nacht der Lichter in das Ulmer Münster ein. Rund
750 Besucher folgten der Einladung zu diesem meditativen und
musikalischen Gottesdienst der besonderen Art.
Unser Brettspielevent "Komm, spiel mit!" Ende November 2019 war wieder ein voller Erfolg.
Über 1.500 Besucher_innen und 47 ehrenamtliche Mitarbeitende machten aus dem EdwinScharff-Haus in Neu-Ulm ein großes Spieleparadies für Klein und Groß.
Die Gremienmitglieder feierten ihre Adventsfeier am 6. Dezember in Gundelfingen. Unser
„Jahresprogramm 2020“ wurde kurz vor Weihnachten verteilt und verschickt und hat
seitdem großes Interesse hervorgerufen. Wir freuen uns weiterhin über viele Anmeldungen
zu Freizeiten, Seminaren und Veranstaltungen. Am 5. Januar begrüßte die Evangelische
Jugend in Riedheim mit der Kings-Night das neue Jahr.
Am 14. Januar war das Abschlusstreffen des erstmalig in Zusammenarbeit mit dem
Evangelischen Bildungswerk durchgeführten Grundkurses für Erwachsene in der Region
Dillingen. Neun Teilnehmerinnen nahmen an den insgesamt fünf Abendterminen teil. An
einem Samstag im Januar trafen sich Konfirmand_innen, Jugendliche und
Kirchenvorsteher_innen aus der Region Dillingen zu einem musikalischen und sportlichen
Wettbewerb unter dem Titel „Hardstyle meets Blasmusik – The Game of Ostregion“. Die
Jugend-Church-Night in der Region Neu-Ulm in und rund um die Petruskirche Ende Januar
war mit 60 Teilnehmenden und 20 Mitarbeitenden ein voller Erfolg.
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Die Jugendgottesdienstreihe „Drive & Pray“ in der Region Dillingen und die regionalen
Jugendgottesdienste in den anderen beiden Regionen Günzburg und Neu-Ulm wurden und
werden auch in diesem Jahr in gewohnter Weise fortgesetzt.
Im Januar gestaltete der Arbeitskreises Asaroka den zentralen Missionsgottesdienst in der
Petruskirche mit. Zudem war der Arbeitskreis in den Kirchengemeinden unterwegs und
erzählte
von
Erfahrungen
und
Erlebnissen
der
Jugendbegegnung
in
Partnerschaftsgottesdiensten und Benefizessen verbunden mit einem Erlebnisbericht.
Herzliche Einladung zu den nächsten Terminen:
19. April, 18 Uhr Auftakt der Partnerschaftswochen mit einem Benefizessen in der
Petruskirche Neu-Ulm
19. Juli Partnerschaftsgottesdienst in Burgau
Seit Frühjahr 2019 gibt es einen Tok Pisin Chor, der sich monatlich im Gemeindesaal unter
der Petruskirche in Neu-Ulm trifft. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die
wunderschönen und ausdruckstarken Lieder aus Papua-Neuguinea mit Dominique aus
Asaroka und uns zu singen (8. März, 3. Mai, 5. Juli jeweils 18-19.30 Uhr in Neu-Ulm).
Der
jährlich
angebotene
gruppenpädagogische
Grundkurs
für
angehende
Jugendleiter_innen Ende Februar fand dieses Mal leider nur mit wenigen Teilnehmenden
statt. Das neue Grundkurskonzept mit erweiterten Gemeindepraktikum und einem
gemeinsamen Abschlusswochenende, welches wir 2019 erstmalig durchgeführt haben, hat
sich aber bewährt.
Nächstes Wochenende, vom 13. – 15. März findet der Dekanatsjugendkonvent auf der
Kahlrückenalpe statt. Neben dem interessanten Thema „Religionen“ geht es an diesen drei
Tagen auch um einige Neu- und Nachwahlen für den Leitenden Kreis, einige Arbeitskreise
und die Delegationen für unsere drei Kreisjugendringe.
Dieses Jahr gibt es wieder ein Kindermusical bei dem sich alles um die biblische Figur
Petrus dreht. Das große Probenwochenende fand Mitte Januar mit Erfolg statt. Aufgeführt
wird das Musical am 22. März in der Petruskirche Neu-Ulm und am 29. März in der
Gemeindehalle in Nersingen. Am 28. März findet ein Erste-Hilfe-Kurs in Kooperation mit der
Katholischen Jugend in Dillingen statt.
Am 4. April 2020 wird unsere neue Diakonin Annegret Pietschker in ihren Dienst als
Dekanatsjugendreferentin in der Region Dillingen durch Dekan Pommer eingeführt.
Herzliche Einladung zum Gottesdienst um 18 Uhr in die Katharinenkirche Dillingen und zum
anschließenden Empfang ins Gemeindehaus.
In den Osterferien gibt es drei Veranstaltungen: Kinderfreizeit auf der Kahlrückenalpe mit
bereits 42 Anmeldungen, Internationales Jugendtreffen „Mensch.Bonhoeffer“ in
Flossenbürg, Jugend-Osternacht in der Region Dillingen in Höchstädt.
Am 16. Mai lädt der Leitende Kreis zum Indiakaturnier in die Turnhalle Pfuhl ein.
In den Pfingstferien gibt es unser traditionelles Kinderzeltlager auf dem Stettenhof sowie
eine Radfreizeit „kreuz&quer durchs Dekanat“ unter ehrenamtlicher Leitung.
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Am 28. Juni betreut die Evangelische Jugend beim Verbändetag „You(th) in action“ des
Kreisjugendrings Günzburg einen Stand, um ihre Arbeit und ihre Angebote vorzustellen. Alle
Mitarbeitenden sind am 4. Juli zum großen EJ-Sommerfest nach Gundelfingen eingeladen.
Vom 12. – 13. Juli findet ein Pilgerangebot für Jugendliche ab 16 Jahren in Zusammenarbeit
mit dem Evangelischen Bildungswerk unter dem Motto „Auf der Schwelle“ statt.
In den Sommerferien findet eine Kinder-Kirchen-Nacht in Jettingen Scheppach, eine
Teeniefreizeit auf dem Hesselberg, eine Jugendfreizeit mit Segeln in Holland sowie eine
Fahrt nach Taizé statt.
In unserem Dekanat ist einiges los! Alle weiteren Infos zu unseren Veranstaltungen und
Freizeiten sowie die Möglichkeit, sich dafür online anzumelden, gibt’s auf unserer EJHomepage unter: www.ej-nu.de

Es ist einfach klasse, dass in diesem Dekanat so tolle Jugendarbeit möglich ist. Ganz
herzlichen Dank an die vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den Gemeinden, in den
Regionen, in den Gremien und Arbeitskreisen, bei Freizeiten und Aktionen auf
Dekanatsebene. Vielen Dank auch für die Unterstützung vieler Gemeindepfarrerinnen und
-pfarrer sowie Jugendreferent_innen, mit denen wir gerne gemeinsame Veranstaltungen
planen und durchführen.
Das Team der Hauptamtlichen der Evangelischen Jugend
Ute Kling, Frank Bienk und Marcus Schirmer
Diakonisches Werk Neu-Ulm e.V.
Diakonisches Werk im Dekanatsbezirk Neu-Ulm e.V.
Über 300 Gäste haben die Herberge am Heiligabend im Neu-Ulmer Barfüßer besucht.
Frau Gabriele Burmann hat die Andacht übernommen, OB Gerold Noerenberg begleitet von
Frau Katrin Albsteiger hat tatkräftig beim Einpacken der Weihnachtspäckchen geholfen.
Herzlichen Dank an die über 30 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, ohne deren
Unterstützung die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre, und an unsere
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit KASA Heike
Wiedenmayer und Gertrud Reitberger, die engagiert die Organisation übernommen haben.
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Da das Barfüßer-Gebäude abgerissen werden wird, sind wir weiterhin auf der Suche nach
neuen Räumen, damit wir auch in diesem Jahr wieder einsamen Menschen eine Herberge
am Heiligabend bieten können.

Durch den Erhalt des Bayerischen Sozialpreises im Dezember 2019 für die Arbeit unserer
Ökumenischen Wohnungslosenhilfe können wir das Angebot zumindest befristet weiter
ausbauen.
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Neben einer Stellenaufstockung im Landkreis Neu-Ulm bieten wir ab März 2020 auf Initiative
von Pfarrer Kleiner im Landkreis Dillingen Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht
oder obdachlos sind, Unterstützung an.
Im Bereich der Migration erleben wir eine Veränderung in den Beratungsbedarfen, da sich
die Zahl der Neuankömmlinge erheblich reduziert hat und nun Problemlagen wie
Familiennachzug, Existenzsicherung und Traumabewältigung an Bedeutung gewinnen.
Eine weitere Änderung und Erhöhung des Beratungsbedarfs erwarten wir mit der Eröffnung
des A-N-K-E-R-Zentrums in Neu-Ulm im zweiten Quartal 2020. Die Ankunft von Menschen
mit geringer Bleibeperspektive wird das Team der Migration vor neue Aufgaben stellen.
Die Stadt Ichenhausen ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit im Büro Soziale Stadt
Ichenhausen (Quartiersmanagement und Stadtjugendpflege) und wird den Vertrag um drei
Jahre verlängern. Auch der Vertrag des Integrationsfachdienstes Neu-Ulm wurde vom
Inklusionsamt um drei Jahre verlängert. Ebenso die Beratung im Bereich Glückspielsucht.
Zunehmend mehr Zeit und Geld nehmen die Umsetzungen gesetzlicher Vorgaben in den
Bereichen Datenschutz, Arbeitssicherheit, Pflege, sowie die Einführung des
Bundesteilhabegesetzes in der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie in Anspruch.
Und es gibt 2020 viel zu feiern! Das Sozialpsychiatrische Zentrum Illertissen feiert sein
10-jähriges, das Seniorenzentrum Nersingen sein 20-jähriges und die Diakoniestation
Senden-Nersingen-Steinheim ihr 30-jähriges Bestehen.

Evangelisches Bildungswerk
Das Evangelische Bildungswerk versteht sich als Dienstleister für seine
Mitgliedseinrichtungen (dazu gehören alle Kirchengemeinden) und freut sich, für und mit
diesen Veranstaltungen und Fortbildungen anzubieten. Um unsere Arbeit, Unterstützung
und Hilfe zu beschreiben, kommen wir gerne in Kirchenvorstandssitzungen oder
Gemeindetreffen. Laden Sie uns ein – wir kommen!
Das
neue
Erwachsenenbildungsförderungsgesetz
ist
beschlossen,
die
Verwaltungsvorschrift liegt vor und nun geht es an die Umsetzung der Veränderungen.
Folgendes tut sich / hat sich getan:
•

Die neue Satzung des Vereins wird auf der Mitgliederversammlung vorgelegt und
beschlossen

•

Gemeinden können für Referentenkosten (bis 150 Euro/Jahr) eine finanzielle
Unterstützung beantragen (Rechnung mit Honorar-/Referentenkosten an das EBW)
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•

Bitte das EBW in den Gemeindebriefverteiler (lieber Mail, sonst Post)
aufnehmen! Als Beleg für EBW-Veranstaltungen müssen wir die Veröffentlichung
von Veranstaltungen belegen. Wenn wir die Gemeindebriefe durchschauen, können
wir gezielt Veranstaltungen aufnehmen.

•

Unser Ziel ist es, ab 2021 die statistischen Erhebungen über das Programm „Evang.
Termine“ abzuwickeln.

Klangwelten ´20
Die Veranstaltungsreihe zum Jahresthema des
EBW, stellt an – jetzt noch - fünf Abenden die Welt
der Klänge in den Mittelpunkt.
Vielfältig - begeisternd - ansprechend
Hin-Hören
Mittwoch 18. März 2020, 19 Uhr
Dr. Reinhard Böttcher, Pfarrer i.R., St. Thomas
Kirche, Thalfingen
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An-Stimmen
Donnerstag 7. Mai 2020, 19.30 Uhr
Bernd Wannenwetsch, Evang. Gemeindehaus, Beethovenstr. 1, Vöhringen
Stick-Musik
Mittwoch 20. Mai 2020, 19.30 Uhr
Prof. Dr. Karlheinz Brandenburg, Evang. Gemeindehaus, Beethovenstr. 1, Vöhringen
Sprach-Melodie
Freitag 10. Juli 2020, 19 Uhr
Florian Arnold und das EMU-Ensemble, St. Thomas Kirche, Thalfingen
Klang-Kultur
Samstag 19. September 2020, 19 – ca. 23 Uhr
Petruskirche, Neu-Ulm
25. April 2020 Zu den Wurzeln unserer Freiheit 1525 - 2. Teil
Busfahrt nach Baltringen und Sulmingen in die Heimat des ehrenhaften Bauernführers
Huldrich Schmid
Frischer Wind
Das Seminar für KirchenvorsteherInnen schaut auf erfolgreiche Schulungseinheiten
zurück und blickt in die Zukunft:
Samstag 28. März 2020, 9.15 – 13.30 Thema „Wo mein Glauben vorkommt“ Wir werfen
einen Blick in die bestehenden Angebote, knüpfen an andere an und entwickeln neue
Ideen und Netze.
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Samstag, 17. Oktober 2020, 9.15 – 13.30, Thema „Pack schlägt sich – Pack verträgt
sich“ mit fachlicher Unterstützung schauen wir u.a. darauf, wie ich in einer angespannten
Situation den eigentlichen Konflikt wahrnehmen, die Perspektive wechseln oder sogar eine
Lösungsstrategie entwickeln kann.
Gottesdienst – WER WIE WAS - WIESO WESHALB WARUM?
Freitag 15. Mai 2020, Reutti
Freitag 26. Juni 2020, Burgau
Ort :
Evang. Kirch Reutti,
Evang. Kirche Burgau,
Zeit jeweils 18 - 21 Uhr
Leitung: Stefan Reichenbacher, Pfarrer; Ulrike Kühn, Diakonin
Warum macht "man" eigentlich dieses oder jenes so und so? Was ist der Sinn des Kyrie
und des Gloria? Muss eigentlich das Glaubensbekenntnis immer… Fragen rund um den
Gottesdienst werden besprochen und praktisches geübt.
Trauern und Hoffen
Vom 3. – 5. April 2020 findet das 2. Trauerseminar auf der Kahlrückenalpe statt.

Trauergruppe im Raum Neu-Ulm
Am Donnerstag den 7. Mai 2020 gibt es zum ersten Mal ein Treffen der Trauergruppe
„Lichtblick“.
An jedem 7. eines ungeraden Monats finden die Treffen von 18 – ca. 20 Uhr im
Gemeindehaus der Erlöserkirche / Offenhausen statt. Das Team freut sich, dieses
Angebot ermöglichen zu können.
Weitere Informationen dazu bei Ulrike Kühn ulrike.kuehn@elkb.de
Auf geht es zur 2. RadKulTour am Samstag den 9. Mai(Schlecht-Wetter-Alternative 23.
Mai). Wir starten in Günzburg, fahren über Bächingen, Gundelfingen und Offingen – wo
wir auf jeden Fall einkehren werden.
Anmeldung bis 4. Mai 2020 – Infos beim EBW
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Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstands am Donnerstag, 19. März 2020,
um 19 Uhr, im Rummelsberger Stift in Leipheim.

DATENSCHUTZ – Durch die Umsetzung der Datenschutzrichtlinien mussten wir den
bisherigen Mailverteiler löschen. Wenn Sie Informationen aus dem EBW, das neue
Programm in PDF-Format oder Einladungen zu Veranstaltungen bekommen möchten, dann
lassen Sie sich über das Kontaktformular auf www.ebw-nu.de in den Verteiler aufnehmen.
Wir freuen uns auch über neue persönliche Mitglieder im EBW – Informationen über
Ulrike.kuehn@elkb.de.
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Förderverein Kahlrückenalpe e.V.
Der Kahle-Betrieb läuft. Dank der engagierten Ehrenamtlichen im Küchenteam konnte eine
geplante Fehlzeit unseres Kochs wieder gut überbrückt werden. Sturmtief Sabine sorgte für
einen kurzen Schreckmoment: Der Baum am Eingang der Kahlrückenalpe wurde entwurzelt
und stürzte auf den Pickup. Es blieb bei überschaubaren Schäden. Personen kamen nicht
zu Schaden, unser Hausmeister, Herr Hartl, hielt sich zu dem Zeitpunkt im Inneren des
Hauses auf.
Auch die Verbesserungsmaßnahmen im Haus gehen weiter. Die herausragenden sind: Der
bisher sehr dunkle Flurbereich vor dem Speisesaal wurde umgebaut. Eine neue LEDBeleuchtung sorgt nun für eine helle und freundliche Raumatmosphäre. Man hält sich dort
inzwischen gerne auf. Ebenso konnte im Andachtsraum im Dachgeschoss eine neue
Beleuchtung installiert werden. Alle Zimmer haben nun Verdunkelungs-Rollos an den
Balkontüren erhalten. Die alten Vorhänge mussten aus Gründen des Brandschutzes
entfernt werden. In der Küche konnten dank einer großzügigen Spende alle Schränke durch
Edelstahl-Einbauten ersetzt werden. So wurden nun auch die „Anmerkungen“ des
Lebensmittelkontrolldienstes, es waren keine „Beanstandungen“, abgearbeitet.
Für 2020 ist die Errichtung eines Glockenstuhls für unsere neue Kahle-Glocke geplant.
Weitere Verbesserungs-Ideen existieren bereits in den Köpfen. Sie sollen dann umgesetzt
werden, wenn ein dauerhafter Betrieb gesichert ist.
Der „Förderverein Kahlrückenalpe e.V.“ hat all diese Maßnahmen großzügig unterstützt und
kann dank der Mitgliedsbeiträge derzeit ein Budget von gut 9000,- € jährlich für die Kahle
zur Verfügung stellen. Er freut sich natürlich jederzeit über weitere Mitglieder und Spenden.
All dies erhöht unsere Möglichkeiten!
Auch finanziell sah es für den laufenden Betrieb der Kahle im Jahr 2019 sehr gut aus. Trotz
der nicht unerheblichen Investitionen ins Haus konnte - mit Hilfe des landeskirchlichen
Zuschusses - erstmals ein Überschuss erzielt werden, der den Rücklagen zugeführt wird.
Wir sehen dem zweiten Betriebscheck mit Zuversicht entgegen.
Herzlichen Dank an alle, die sich weiterhin für die Kahle engagieren.

Kirchenmusik im nordöstlichen Dekanatsbezirk (verantwortlich Dekanatskantorin
Johanna Larch)
Arbeit in der Kirchengemeinde Leipheim
Musikalische Gruppen
In der Kirchengemeinde Leipheim gibt es folgende musikalische Gruppen, die ich leite:
Die St. Veitskantorei, die neben der Mitwirkung bei den zweimal jährlich stattfindenden „Stunden
der Kirchenmusik“ in Gottesdiensten singt, bei der jährlich stattfindenden Serenade der
musikalischen Gruppen Leipheims mitwirkt und regelmäßig 1-2-mal jährlich im Rummelsberger Stift
singt.
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Den Posaunenchor, der ebenfalls in den Stunden der Kirchenmusik, bei Gottesdiensten,
Ständchen für ältere Gemeindemitglieder und im Rummelsberger Stift, eigenen Konzerten
und manch anderen Anlässen präsent ist.
Die Jungbläser sind nun so weit, dass sie teilweise im großen Posaunenchor mitspielen
können oder bei Chormitgliedern noch Einzel- oder Kleingruppenunterricht erhalten.
Den Gospelchor „Konfusion“, der sich aus einem Konfirmandenelternchor formiert hat und
nun auch für alle interessierten Sängerinnen und Sänger offen ist. Wir singen bei den
Konfirmationen, den Gemeindefesten und in Gottesdiensten.
Den Kinderchor, den ich zweimal im Jahr als Projekt leite. Nach Ostern bis zu den
Sommerferien mit einem Kindermusical, das an den Gemeindefesten aufgeführt wird und
nach den Herbstferien mit der Einstudierung eines Krippenspieles für den Hl. Abend.
Konzerte
Jährlich, im Frühjahr und am ersten Advent, gibt es die beiden Stunden der Kirchenmusik,
an denen die St. Veitskantorei und der Posaunenchor mitwirken. Zu diesen Anlässen
werden Werke für Chor, Solisten und Orchester aufgeführt.
Natürlich gibt es im Laufe des Jahres noch regelmäßig andere Konzerte, bei denen ich
Künstler von außerhalb einlade, bzw. selbst spiele oder dirigiere. Im September dieses
Jahres veranstaltet der Posaunenchor ein eigenes Konzert.
Da die St. Veitskirche im Moment wg. Renovierung geschlossen ist, finden die Konzerte
meist in der katholischen St. Pauluskirche oder in der ev. Kirche in Riedheim statt. Sehr froh
bin ich, dass es mit der kath. Kirchengemeinde ein gutes ökumenisches Miteinander gibt
und ich jetzt, während der Schließung der St. Veitskirche, dort auch Orgel üben darf.
Arbeit im Dekanatsbezirk
Im Moment habe ich sieben Orgelschüler/innen in meinem Dekanatsbezirk.
Außerdem leite ich den Dekanatsposaunenchor und
Bläserschulungen mit Mitarbeitern vom Posaunenchorverband.

organisiere

regelmäßig

Der Dekanatsposaunenchor spielt 3-4-mal jährlich bei verschiedenen Anlässen, zuvor gibt
es gemeinsame Proben unter meiner Leitung.
Kirchenmusik im südlichen Dekanatsbezirk (verantwortlich Dekanatskantor Oliver
Scheffels)
Petrusgemeinde
-

Leitung des PetrusChores
Leitung des Gospelchores
Leitung des Kammerorchesters
Umfangreiches, stilistisch abwechslungsreiches Jahresprogramm
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-

Musik im Gottesdienst (besondere musikalische Gestaltung der Gottesdienste in der
Petruskirche mit allen Chören, Instrumentalisten und Sängern mehrmals im Jahr)

Dekanat
-

Kirchenmusikerkonvente 1x jährlich (in Zusammenarbeit mit Johanna Larch):
nächster Termin im Oktober 2020
momentan 6 Orgelschüler und 3 Kandidaten für Bläserchorleitung (Ziel: kleine und
große Kirchenmusikprüfung im Nebenamt; früher bekannt als D- und C-Prüfung)
Orgelpflege im Dekanat
Aktuell: Vorbereitung des Werkes „The Peacemakers“ von Karl Jenkins à Konzert
am 25.7.2020

Landeskirche
-

Seit November 2015: Tätigkeit bayernweit als amtlicher Orgelsachverständiger der
ELKB.

Klinikseelsorge (KKH und BKH Günzburg)
Wie ja überall zu lesen und zu hören ist – aber bestimmt nicht genug betont werden kann gestaltet sich die Arbeit für alle Menschen, die im Bereich Pflege und Medizin tätig sind,
äußerst herausfordernd. Der Pflegenotstand wird immer spürbarer, vor allem jedoch für die
Pflegekräfte selber, die oft bis an den Rand der Überforderung arbeiten. Ich bin oft sehr
beeindruckt, mit welch großer Zugewandtheit die Pflegekräfte die Patienten/innen dennoch
versorgen und begleiten und das oft leider zulasten der körperlichen und seelischen
Gesundheit.
Im Bereich der Ärzteschaft wird es in den letzten Jahren schwieriger, Stellen zu besetzen –
gerade auch Psychiater/innen werden immer mehr gesucht. Wenn Stellen eine gewisse Zeit
nicht besetzt werden können, hat das natürlich Folgen für alle anderen Mitarbeitenden und
geht natürlich auch an Patienten/innen nicht spurlos vorbei. Dennoch ist überall ein großes
Bemühen spürbar, den Herausforderungen gerecht zu werden.
Die großen Anforderungen der Mitarbeitenden wahrzunehmen und in belastenden
Situationen zu unterstützen und hör- und gesprächsbereit zu sein, ist auch für uns als
Seelsorger/innen in den Krankenhäusern eine wichtige Aufgabe und wird zunehmend
bedeutsamer.
Daneben spüren wir aber auch sehr, wie wichtig das Angebot der Seelsorge für
Patienten/innen und auch deren Angehörige ist und dass hier ein Ort ist, wo Kirche auch
von Menschen wahrgenommen wird, die der Kirche fern sind oder keiner Kirche angehören
oder eine andere Religionszugehörigkeit haben. Hier kann Kirche Menschen in neuer und
anderer Weise nahekommen und es ist sehr schön, das zu spüren.
Personell hat sich die Klinikseelsorge in Günzburg erneut verändert. Frau Annette
Wasmund, die als katholische Pastoralassistentin im Bereich des BKH seelsorgerlich tätig
war, ist zum 1.3.2020 in den Ruhestand getreten.
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Seit dem 1.3.2020 ist Diakon Andreas Thalhofer neu im Dienst und wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit ihm. Er wird vor allem im Bereich des BKH tätig sein.
Weiterhin ist Pfr. Max Ziegler im KKH und BKH, Pastoralreferentin Karla Borcherding im
KKH und ich, Pfarrerin Ulrike Berlin, als Vertreterin der evangelischen Kirche im KKH und
BKH zuständig. Die Menschen hier zu begleiten und zu unterstützen, ist schön, aber auch
herausfordernd und es tut gut, dass wir von Seiten der Klinikleitungen wertschätzend
unterstützt werden.
Ich freue mich, dass mit Pfarrerin Marit Hole seit 1.1.2020 auch die Klinikseelsorge im
Therapiezentrum Burgau wiederbesetzt ist. Diese Stelle war nun doch einige Zeit vakant
und es war bei der Einführung von Frau Hole deutlich zu spüren, wie groß die Freude
darüber ist, dass die Seelsorge dort wieder komplett ist und die Patienten/innen und auch
die Angehörigen in ihren belastenden Lebenssituationen auch von kirchlicher Seite wieder
gut begleitet werden können!
Mögen wir alle, in unseren jeweiligen Lebenszusammenhängen - begleitet von Gottes
Segen - gut und hilfreich unterwegs sein können.
Pfarrerin Ulrike Berlin
Lektoren- und Prädikantendienst
Aktuell sind in unseren Gemeinden 15 Prädikantinnen und Prädikanten aktiv, von denen
vier eine dekanatsweite Beauftragung haben. Dazu kommt eine Diakonin, die ebenfalls
ehrenamtlich Gottesdienste übernimmt und die Abendmahlsbeauftragung innehat.
Des Weiteren sind 18 Lektorinnen und Lektoren aktiv, von denen drei kürzlich erfolgreich
das Kolloquium beim Regionalbischof in Augsburg abgelegt haben.
Ein Lektor ist im Moment noch in Ausbildung, ebenso befindet sich eine Lektorin im
Ausbildungskurs zur Prädikantin.
Die Ausbildungen werden als anspruchsvoll, aber sehr gewinnbringend und professionell
empfunden. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich in unseren Gemeinden
regelmäßig Interessierte zur Ausbildung bereitfinden. Der Verkündigungsdienst wird in
unseren Gemeinden durch diese hochmotivierten Ehrenamtlichen ergänzt und bereichert,
insbesondere bei den vakanten Pfarrstellen.
Leider sind die Ausbildungsplätze im Gottesdienstinstitut so knapp, dass im Schnitt pro Jahr
nur ein Lektor / eine Lektorin bzw. ein Prädikant / eine Prädikantin pro Dekanat ausgebildet
werden kann und Wartelisten bestehen. Wir haben Glück, dass wir hier über dem Schnitt
liegen. Dennoch soll eine Eingabe an die Landessynode gemacht werden mit der Bitte,
weitere Stelle für die Ausbildung zum Verkündigungsdient zu schaffen.
Wir würden uns freuen, wenn weitere Interessierte sich den Dienst als Lektor*in oder
Prädikant*in vorstellen könnten! Die Kosten dafür werden zwischen Landeskirche und
Kirchengemeinde aufgeteilt. Genauere Informationen gerne beim Dekanats- und
Kirchenkreisbeauftragten Pfr. Stefan Reichenbacher.
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Öffentlichkeitsarbeit
Sehr erfolgreich verlief die begleitende Öffentlichkeitsarbeit während des Bischofsbesuches
im Dekanat Neu-Ulm. Bereits im Vorfeld fand eine Pressekonferenz statt, bei der die
anwesenden Pressevertreter mit einer Pressemappe und aktuellen Informationen über den
bevorstehenden Besuch des Landesbischofs in Kenntnis gesetzt wurden. Pfr. Andreas
Erstling und Peter Kellermann sorgten gemeinsam dafür, dass der Besuch unseres
Landesbischofs mit ansprechenden Bildern dokumentiert wurde. Die ersten Bilder wurden
bereits während des laufenden Besuches auf die Dekanatshomepage geladen und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bei seinem Abschlussresümee hat der evangelische
Landesbischof Bedford-Strohm die gute Öffentlichkeitsarbeit des Dekanates Neu-Ulm
ausdrücklich erwähnt und gelobt.
Das nächste Projekt, das wir für die Öffentlichkeitsarbeit des Dekanates Neu-Ulm in den
nächsten Monaten planen, ist die Umstellung des Internetauftritts auf die landeskirchliche
Plattform „Philippus 8".

Dank
Zum Schluss gilt es, aufrichtig danke zu sagen.
Für den Bereich unseres Diakonischen Werkes danke ich den Damen des Vorstands,
Corinna Deininger und Cornelia Klee, den Mitarbeitenden und dem Aufsichtsrat unter dem
Vorsitz von Dieter Wegerer für ihren unermüdlichen Einsatz.
Mein Dank gilt den Dekanatsjugendreferent*innen Ute Kling und Marcus Schirmer, den
Verantwortlichen des Evangelischen Bildungswerkes - Diakonin Ulrike Kühn und den
Mitgliedern des Vorstands -, unseren Lektor*innen und Prädikant*innen, den
Kirchenvorständen mit ihren Vertrauenspersonen sowie den Pfarramtssekretärinnen und
Kirchenpfleger*innen. Sie alle tragen eine besondere Verantwortung für die Arbeit in
unseren Gemeinden.
Was wäre unser Dekanat, was wären unsere Gemeinden ohne die Kirchenmusik! Ich danke
allen haupt- und nebenamtlich tätigen Kirchenmusiker*innen, stellvertretend seien Johanna
Larch und Oliver Scheffels genannt. Sie alle bereichern das kirchliche Leben im Dekanat
Neu-Ulm durch ihren Dienst an der Orgel oder die Leitung von Chören und Orchestern.
Danke Euch, liebe Ruth Šimeg, lieber Friedrich Martin, für Euren Dienst und Eure
Unterstützung im Leitungsteam.
Ebenso danke ich unseren Senior*innen Kathrin Bohe und Jean-Pierre Barraud für ihre
Arbeit als Vertrauenspersonen unseres Pfarrkapitels.
Auch unsere Schulreferenten*innen Maria Brendemühl, Irmgard Faul und Thomas Reiner
sei von Herzen gedankt für die Organisation und inhaltliche Begleitung des
Religionsunterrichts, der eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit bietet, Jugendliche in
Kontakt mit unserer Kirche zu bringen.
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Ich danke dem neuen Dekanatsausschuss, der seine Sitzungsarbeit schwungvoll und
motiviert aufgenommen hat.
Danke Ihnen, den Mitgliedern der Dekanatssynode und den Präsiden Dr. Karin Mehr und
Peter Kellermann, sowie Thomas Baum, der das Amt des Schriftführers übernommen hat.
Das Schicksal von Verwaltung ist häufig, dass man sie nicht wahrnimmt, wenn alles
reibungslos funktioniert. Daher danke ich allen Mitarbeiter*innen unseres
Kirchengemeindeamts, das von Geschäftsführer Hartmut Wünsch und seinem Stellvertreter
Stephan Schmid geleitet wird.
Von ganzem Herzen danke ich unserer Dekanatssekretärin Danijela Beljić, die auch in
turbulenten Zeiten stets den Überblick behält und mir eine unentbehrliche Stütze geworden
ist.
Ihnen allen, liebe Mitglieder der Synode, liebe Gäste, danke ich für Ihre Mitarbeit. Der
dreieinige Gott segne Sie und Ihre Lieben nach dem Reichtum seiner Gnade.

Ihr Dekan Jürgen Pommer

Wichtige Termine

Der „Dreamday“ für den PuK-Prozess ist am Samstag, 4. Juli 2020, 09:00-16:00 Uhr
(s. Flyer in Ihrer Tagungsmappe)

Die Termine für die nächsten Dekanatssynoden sind:

Freitag, 13. November 2020, 18:00-22:00 Uhr, Günzburg

Samstag, 6. März 2021, 09:00-16:00 Uhr, Neu-Ulm

Freitag, 26. November 2021, 18:00-22:00 Uhr, Günzburg

