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Freudenstadt

Zweckverband für katholische Kindertagesstätten im Dekanat Freudenstadt
Gründung eines Zweckverbandes für 
katholische Kindertagesstätten in den 
Dekanaten Freudenstadt und Calw – 
zum 01.01.2019

Eine wichtige Strukturveränderung 
und Weiterentwicklung, die als Teil des 
KiamO - Prozesses in den beteiligten Kir-
chengemeinden gesehen werden kann.

Eine professionelle Aufgabenerfüllung 
im Bereich der Kindertagesbetreuung ist 
für alle Träger seit Jahren eine große He-
rausforderung. Mit hohem Engagement 
und Leidenschaft arbeiten unsere unter-
schiedlichen Akteure der kath. Kirchenge-
meinden (Kirchenpflege, Kirchengemein-
deräte, Kindergartenbeauftragte Pastoral, 
Kindergartenbeauftragte Verwaltung) da-
ran, unseren Kindern und Familien eine 
gute Kinderbetreuung in den kath. Ein-
richtungen bieten zu können.

Die geeignete und passende Antwort 
auf die großen Herausforderungen un-
serer gegenwärtigen Zeit wollen wir in der 
Verwaltung und Organisation der Kinder-
gärten mit der Gründung eines Zweckver-
bandes geben. 

11 Kirchengemeinden aus dem Deka-
nat Freudenstadt haben sich per Beschluss 
im Jahr 2017 auf den Weg gemacht und 
dem Gestaltungsprozess zur Gründung 
des Zweckverbandes zugestimmt.

In beiden Dekanaten sind es 16 Kin-
dertageseinrichtungen mit ca. 45 Kinder-
gartengruppen, die an dem Prozess betei-
ligt sind. 

Seit Oktober 2017 arbeitet eine Steu-
erungsgruppe aus Vertretern des Bischöf-
lichen Ordinariates, den zuständigen 
Dekanen und dem Verwaltungszentrum 
Horb sowie eine größere Projektgruppe 
mit unterschiedlichen Vertretern und Ak-
teuren der Kirchengemeinden und dem 
Landesverband kath. Kindertagesstätten 
an der Umsetzung.

Um der Erfüllung von gesetzlichen 
Normen und steigenden Qualitätsanfor-
derungen professioneller begegnen zu 
können, soll der Zweckverband durch eine 
gebündelte und einheitliche Trägerschaft 
beim Kath. Verwaltungszentrum Horb an-
gegliedert sein. 

Neben den Veränderungen für eine 
verbesserte und transparentere Kooperati-
on mit den Kommunen, sowie einer evtl. 
möglichen wirtschaftlicheren Betriebsfüh-
rung wollen wir durch die Bündelung der 
Zuständigkeiten eine zeitgemäße Perso-

Immer wieder wurden wir danach 
gefragt. Nun kommt sie also doch: die 
Sommervesperkirche. Monatlich einmal 
mittwochs laden die Ökumenische Horber 
Vesperkirche, die Caritas und das Zentrum 
des Zuhörens zum gemeinsamen Essen 
ein. 

Bei der Premiere am 16. Mai 2018 gibt 
es Würste vom Grill, dazu Mineralwasser 
und wer möchte einen Kaffee. Um 11:30 
Uhr öffnet die Markthalle am Flößerwasen 
in Horb ihre Pforten. Bei schönem Wetter 

Klein aber fein – die Sommervesperkirche
werden die Bierbänke auch davor aufge-
baut. Bis 13:30 Uhr kann dann jeder mit-
essen der möchte. Wie immer gilt für die 
Bezahlung: jeder gibt, was er kann. Die 
Sommervesperkirche soll einmal im Monat 
die Möglichkeit zum gemeinsamen Essen 
und zur Begegnung bieten. 

Die Termine sind: Mittwoch, 16. Mai, 
20. Juni und 18. Juli 2018. 

Ab August heißt es dann wieder war-
ten auf die 11. Ökumenische Horber Ves-
perkirche.

 

 

nalverwaltung /-entwicklung und /-qua-
lifizierung umsetzen.

Ein weiteres Ziel ist, die Kirchenge-
meinden (Pfarrer, Ehrenamtlichen) von der 
Verwaltungsarbeit zu entlasten, damit da-
durch mehr Raum für konzeptionelle und 
pastorale Entwicklungen in den Kinderta-
geseinrichtungen der Kirchengemeinden 
entsteht. 

Durch den neuen Zweckverband wol-
len wir den langfristigen Erhalt katho-
lischer Kindertagesstätten in der länd-
lichen Fläche sichern.

Das Dekanat Freudenstadt freut sich 
auf den Zweckverband und unterstützt 
die Gründung.      Hubert Würth

 

 

Sommervesperkirche 
 
 
 

Miteinander. 
Essen. Reden. Leben. 

 

 
 

Mittwoch, 16.05., 20.06., 18.07.2018 
Jeweils 11:30 – 13:30 Uhr 
Markthalle, Flößerwasen, Horb 

 

Katholische und evangelische Kirche 
 

 

 



Woche gegen die Armut – Machen Sie mit!

Spuren Gottes entdecken

Vom 1. – 17 Oktober 2018 wollen wir im 
Dekanat wieder die „Woche gegen die 
Armut“ durchführen. 

Besonders in den Fokus stellen möch-
ten wir in diesem Jahr unsere Aktion „Tei-
len schmeckt beiden!“ mit bzw. rund um 
die Tafelladenkisten. In diesem Jahr erhal-
ten Kirchengemeinden bis vierzehn Tage 
vor der Aktion Fürbitten für den Gottes-
dienst und eine kurze Erklärung zur Akti-
on, die am Ende des Gottesdienstes verle-
sen werden kann. 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass 
ein Mitarbeiter von Dekanat oder Caritas 
zu Ihnen in den Gottesdienst kommt, die 

Fürbitten verliest und die Aktion am Ende 
kurz vorstellt.

Für Aktionen mit Schulen steht Deka-
natsbeauftragte für Schulpastoral Christi-
na Rehberg gerne unterstützend zur Ver-
fügung. 

Im Kreishaus in Freudenstadt wird es 
im Zeitraum vom 01.- 21. Oktober 2018 
eine Ausstellung zum Thema „Gesichter 
der Armut“ geben. Im Rahmen der Woche 
gegen die Armut wird es auch wieder ein 
Soliessen in Horb geben. Der Termin steht 
noch nicht fest.

Wir bitten alle Kirchengemeinden und  
Gruppen bis zum 15. Juni 2018 um Rück-

meldung, ob 
und in wel-
cher Form 
sie sich an 
der Woche gegen die Armut 
beteiligen. Wir freuen uns dabei auf Ihre 
kreativen Ideen, Armut zur Sprache zu 
bringen oder ein Zeichen gegen Armut zu 
setzen.

Helfen Sie mit, dass wir, ganz im Sinne 
unseres Bischofs, ein starkes Zeichen für 
eine diakonisch-missionarische Kirche set-
zen, für eine Kirche die sich am Ort für 
soziale Gerechtigkeit einsetzt.

Achim Wicker

Im Oktober 
2017 hatte sich 
der Dekanatsrat 
auf Initiative von 
Alfred Kreidler, 
Hubert Würth und 
Achim Wicker hin 
mit der Finanzsi-

tuation der kleineren Kirchengemeinden 
im Dekanat beschäftigt. Im Geschäfts-
führenden Ausschuss entstand daraus ein 
Brief an die zuständigen Hauptabteilungs-
leiter im Bischöflichen Ordinariat in dem 

Antrag des Dekanats Freudenstadt erfolgreich
deutlich gemacht wurde, dass die Finanz-
situation mancher Kirchengemeinen sehr 
schwierig ist und das aktuelle System der 
Mittelzuweisung gerade diesen Gemein-
den nicht gerecht wird. Vorgeschlagen 
wurde unter anderem eine Erhöhung des 
Sockelgarantiebetrags.

Der Brief und das Anliegen wurden im 
Ordinariat gut aufgenommen und als rich-
tig eingestuft. Das Ergebnis ist für unser 
Dekanat überaus erfreulich. Bereits für die 
Haushaltsperiode 2019/2020 wurde eine 
Erhöhung der Sockelgarantiebetrags um 

Die spirituelle Grundlage des Pro-
zesses „Kirche am Ort – Kirche an vie-
len Orten gestalten“ sind die Haltungen 
des Vertrauens, Erwartens, Lassens und 
Wertschätzens. Im gesamten Prozess 
spielen diese geistlichen Orientierungen 
eine Rolle, sie sollen uns begleiten und 
uns helfen, Gott und den Menschen nä-
her zu kommen. Ich lade Sie ein, sich auf 
die Suche nach Spuren des Göttlichen zu 
machen, in ganz alltäglichen Situationen, 
an ganz profanen Orten, da, wo wir Gott 
erst einmal nicht erwarten würden. Viel-
leicht begegnet er uns ja, vielleicht lässt 
er sich von uns finden, ganz wie es im 
Buch Jeremia 29, 13.14 steht: „Sucht ihr 
mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von 
ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich 
mich von euch finden - Spruch des Herrn.“  
Was wir dafür brauchen, ist die Bereit-
schaft, Gott zu erwarten, uns mit of-
fenen Augen, offenen Ohren und offe-
nen Herzen auf den Weg zu machen.  
Der erste Ort, den ich Ihnen vorschla-
ge, ist ein Supermarkt! Bei Ihrem näch-
sten Einkauf planen Sie ein wenig mehr 
Zeit ein und lassen Ihren Einkaufszettel 
erst einmal in der Tasche. Sie gehen in 

den Supermarkt hinein, schauen sich um 
und nehmen wahr, welche Waren es hier 
gibt. Sie sehen die Menge und die Viel-
falt der Angebote und lassen sie auf sich 
wirken: Wie geht es mir mit dieser Fülle? 
Welche Gefühle steigen in mir auf? Ent-
decken ich Spuren des Göttlichen darin? 
Wofür möchte ich danken?

Wenn Sie das nächste Mal als Fuß-
gänger/ Fußgängerin im Dorf oder in der 
Stadt unterwegs sind, dann achten Sie be-
wusst auf die Menschen, die Ihnen ent-
gegenkommen: Wie wirken sie auf mich? 
Gelassen – in Eile – angespannt – freudig 
– bedrückt? Wie begegne ich ihnen? Gibt 

es eine wie auch immer ge-
artete Beziehung zwischen 
uns? Im Buch Genesis 1,27 
heißt es: „Gott erschuf den 
Menschen als sein Bild, als 
Bild Gottes erschuf er ihn. 
Männlich und weiblich er-
schuf er sie.“ Wo kommt 
mir auf meinem Weg Gott 
entgegen?

Und als dritte Idee 
schicke ich Sie an Orte des 
Wartens, an den Busbahn-

hof oder auf den Bahnsteig, mit folgenden 
Anregungen zum Nachdenken: Wie emp-
finde ich es, warten zu müssen? Worauf 
warte ich im Alltag gerne, wann fällt mir 
das Warten schwer? Wer wartet hier au-
ßer mir? Welche Verhaltensweisen nehme 
ich wahr? Was ist Warten für mich: lästige 
Zeitverschwendung oder geschenkte Zeit, 
in der ich nicht aktiv sein muss? Zeit zum 
Nachdenken, Zeit für Gott? Wo spüre ich 
Gott im Warten?

Ich wünsche Ihnen Freude beim Aus-
probieren und die Erfahrung der Nähe 
Gottes in Ihrem Leben.

Christina Rehberg

10 % beschlossen. Davon profitieren im 
Dekanat Freudenstadt zwölf Kirchenge-
meinden mit einem Gesamtvolumen von 
mind. 85.000 €. Die genauen Zahlen lie-
gen noch nicht vor.

Wir empfinden es als Mut machend, 
dass unser Anliegen und unser Vorschlag 
so schnell umgesetzt wurde. Die Diözese 
wird in ihrer Finanzverteilung an die Kir-
chengemeinden damit ein Stück gerechter 
und kleine Kirchengemeinden mit wenig 
Geldmitteln bekommen etwas mehr finan-
ziellen Handlungsspielraum.        A. Wicker
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Meine Kirche am Ort

„Treffpunkt Gott“  

in Baiersbronn
„Welche Wege wollen wir 

zukünftig in der Katechese 

gehen?“ – Das war eine der 

Fragen, die wir uns im zweiten 

Jahr „Kirche am Ort – Kirche an 

vielen Orten gestalten“ in unserer 

Kirchengemeinde gestellt haben. 

Ein wichtiges Ergebnis unserer 

Überlegungen war es, dass wir 

zunehmend auf generationen-

übergreifendes Glaubenslernen 

setzen möchten. Die oft eher iso-

liert stattfindenden katechetischen 

Angebote zur Erstkommunion- 

und Firmvorbereitung wollen wir 

ergänzen durch Gelegenheiten, 

bei denen sich Kinder, Jugend-

liche, Erwachsene und Senioren 

gemeinsam in angenehmer Atmo-

sphäre und auf kreative Weise mit 

Glaubensthemen beschäftigen.

Zweimal hat ein solcher 

„Treffpunkt Gott“ nun schon bei 

uns in Baiersbronn stattgefunden 

– einmal im Advent, einmal in 

der Fastenzeit. Wir haben jeweils 

mit einem Familiengottesdienst 

begonnen. Anschließend gab es 

Workshops für unterschiedliche 

Alters- und Interessengruppen, 

die sich mit der jeweiligen Zeit 

im Kirchenjahr beschäftigt haben. 

Mit einem Adventsbrunch bzw. ei-

ner Fastensuppe war auch für das 

leibliche Wohl bestens gesorgt. 

Mit gemeinsamem Kaffeetrinken 

und einem Abschlussgebet ging 

der gemeinsame Tag zu Ende.

Der Großteil der jeweils ca. 70 

Teilnehmer/innen bestand dabei 

aus den diesjährigen Erstkom-

munionfamilien und den Firm-

bewerber/innen, aber auch über 

diesen Kreis hinaus waren einzelne 

Interessierte der offenen Einla-

dung gefolgt. Die Atmosphäre war 

an beiden Tagen sehr positiv. Vor 

dem Hintergrund der bisherigen 

Erfahrungen wollen wir „Treff-

punkt Gott“ auf jeden Fall fort-

führen und zu so etwas wie dem 

Herzstück unserer katechetischen 

Arbeit weiterentwickeln.

Auf den nächsten „Treffpunkt 

Gott“ freuen wir uns am Pfingst-

sonntag. Dominik Weiss, Pfarr

beauftragter, Baiersbronn

Enzyklika Laudato si
Bei der Sitzung des Dekanatsrates im 

März stand als Thema die Enzyklika „Laudato 
Si – über die Sorge für das gemeinsam Haus“ 
auf der Tagesordnung. Ein Thema war auch, 
was jede und jeder ganz konkret tun kann. 
Diözesanrat Hans-Peter Teufel wird künftig 
in jeder Ausgabe der Dekanatszeitung dazu 
einen Beitrag schreiben.

So wird „Laudato si“ konkret!
Wir können Dinge ändern, ja wir müssen sie ändern. Denn unsere Erde ist in 

Gefahr. Davon ist Papst Franziskus überzeugt. Viele reiche Länder und Menschen 
leben auf Kosten der Armen. Die Natur wird zerstört, manchmal nur deswegen, 
damit wir noch mehr konsumieren und mehr Geld erwirtschaften können. Gott 
aber hat uns diese Erde gegeben, damit wir sie bewahren.

Papst Franziskus hat deshalb einen Brief an alle Gläubigen geschrieben, eine 
„Enzyklika“. Er ruft uns alle auf, diese Welt zu lieben, die Gott geschaffen und 
uns geschenkt hat – die Menschen, die Tiere und Pflanzen und alles, was lebt. 
Denn was wir lieben, das pflegen wir auch.
Mein Thema ist Umweltverschmutzung, z.Bsp. Plastik vermeiden: 
Grundsätzlich versuche ich, so wenig wie möglich Abfall zu produzieren. 
Das beginnt beim Einkaufen,
-  wo ich einen Korb oder eine Stofftasche mitnehme. 
-  Obst und Gemüse kaufe ich nicht, wenn es in Plastikschalen eingepackt ist.
-  Saft, Milch und Joghurt gibt es auch in Pfandflaschen. 
-  keine Getränke in Plastikflaschen, auch wenn es Pfandflaschen sind. 
-  bei Peelings, Duschgel und Zahnpasta achte ich darauf, dass sie kein Mikropla-

stik enthalten. 
Das sind nur wenige Punkte. Die Liste könnte man leicht ergänzen.  
Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass unsere Erde nicht vermüllt wird.  
Fangen wir damit an.                                    HansPeter Teufel, Diözesanrat
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Schulklassen auf dem Jakobusweg 
Sind Sie schon einmal auf dem Jakobusweg  gewandert?
Im Dekanat Freudenstadt gibt es dafür verschie-dene Möglichkeiten, eine Karte mit Pilgerwegen, die man auch am Dekanatshaus finden kann, weist sie aus. Für Schulklassen ist es sicher ratsam, mit kürzeren Abschnitten des Pilgerwegs zu beginnen. Horb liegt auf der Nord-Süd-Pilgerachse des Jakobusweges nach Santiago de Compostela und führt zum Kinzigtä-ler Jakobusweg hin. Wählt man den Weg von Horb nach Ihlingen, kann man in der Liebfrauenkirche beginnen, wo im Mittelteil des geschnitzten Flügelaltares und auf dem rechten Seitenflügel der Heilige Jakobus dargestellt ist. Der Pilgerweg führt direkt am ehemaligen Dominikanerinnen-Kloster vorbei, in dessen Innenhof man den Weißen Garten und den Jakobusbrunnen in Form einer Muschel findet. Steigt man rechts vom Gebäude die Treppen hoch und folgt dem Weg, kommt man über die Panoramastraße zum oberen Panoramaweg. Die Jakobusmuschel leitet die Pilger zum „Pilgerweg“ und zum „Jakobusbad“, be-ziehungsweise dem Gebäude, das einstmals das Jakobusbad war. Eine Gedenktafel an der Hauswand erinnert an die vergangenen Zeiten. Weiter geht der Weg nach Ihlingen wo die Jakobuskirche und die Pilgerherberge besucht werden können. Zurück nach Horb kommt die Schulklasse entweder wieder zu Fuß oder mit dem Bus. Die Gruppe der Jakobusfreunde des Dekanats Freudenstadt hat angeboten, Lehrerinnen und Lehrer beim Pilgern zu begleiten und zu unterstützen.Bereits im letzten Sommer ist die Gemeindereferentin Manuela Knopp mit einer Klasse der Altheimer Grundschule auf dem Jakobusweg unterwegs gewesen, Herr Hans Kneissler von den Jakobusfreunden war als Begleiter dabei. 

Christina Rehberg, Dekanatsbeauftragte 
für Schulpastoral/ Kirche und Schule



Meine Kirche am Ort

Taizégebet
sing & pray & 

eat – das war die 

Idee einer neuen 

Initiative für ein 

Taizégebet im 
Dekanat Freu-
denstadt von den 

Jugendlichen, 
die an Ostern in 

Taizé waren. 

Für diese „Nacht der Lichter“ wurde lange geplant und 

es war eine große Überraschung, dass Frère Timothée aus 

Taizé spontan seinen Besuch ankündigte. Am Sonntag-

abend war dann die Taborkirche kaum wiederzuerkennen. 

Große Stoffbahnen, Steine, Kerzen und orange Strahler  

tauchten die Kirche in ein warmes leuchtendes Licht und 

luden dazu ein, ruhig zu werden. Fast 200 Menschen wa-

ren gekommen, um sich dem vorweihnachtlichen Trubel 

zu entziehen und innerlich still zu werden. 

Die Jugendlichen saßen vorne im Altarraum auf dem 

Boden und rückten eng zusammen, weil so viele gekom-

men  waren, um dieses besondere Gebet mitzuerleben. 

Spätestens als der Jugendchor aus Bildechingen die ersten 

Gesänge anstimmte, konnte sich niemand mehr dieser 

besonderen Atmosphäre entziehen. 

Frère Timothée freute sich in seiner kurzen Ansprache 

sehr darüber, dass Jugendliche und Erwachsene aus Horb, 

Freudenstadt und Umgebung an diesem Abend zusam-

men gefunden hatten und auch jedes Jahr in der Woche 

nach Ostern Taizé besuchen. Jetzt könne er endlich mal 

das Dekanat Freudenstadt besuchen. Den Segen spendete 

Dekan Armin Noppenberger. Das Gebet endete offen vor 

dem Kreuz und die KJG Freudenstadt lud anschließend 

noch zu selbst gebackener Pizza und Punsch in den Ge-

meindesaal ein.  
Elisabeth Wütz, Jugendreferentin

Sehr geehrter 
Herr Dr. Rückert, 
im Katholischen 
Dekanat Freu-
denstadt läuft im 
Moment der Ent-
wicklungsprozess 
„Kirche am Ort 
– Kirche an vielen 
Orten gestalten“. 

Was bekommen sie davon mit?
Den Entwicklungsprozess „Kirche am 

Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ 
halte ich für äußerst wichtig. Ich freue 
mich immer, wenn ich Informationen 
hierzu erhalte. Kirche muss sich öffnen 
und auf die Menschen zugehen, ihnen im 
Alltag begegnen. So beobachte ich dank-
bar die positiven Entwicklungen in Baiers-
bronn und verfolge mit großem Interesse 
die erfolgte Umfrage und Gemeindever-

Interview mit dem Landrat Dr. Michael Rückert

sammlung in der Taborgemeinde in Freu-
denstadt, der ich selbst angehöre.
Wie erleben Sie selber als Mitglied der 
katholischen Kirche die Kirchen, die 
Christinnen und Christen und die Kir-
chen im Landkreis?

Im Landkreis Freudenstadt gibt es eine 
erfreulich hohe Anzahl an aktiven Chri-
stinnen und Christen in den christlichen 
Konfessionen und Gemeinschaften. Ich 
erlebe aktives kirchliches Leben, Menschen 
die sich zum Glauben bekennen und of-
fen darüber sprechen. So ist der christliche 
Glaube zum Glück bei uns noch in vie-
len Bereichen ein selbstverständlicher Be-
standteil des Lebens.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten. Was 
wünschen Sie sich von den Kirchen im 
Landkreis heute und auch in Zukunft?

Ich würde mir sehr gerne wünschen, 
dass die Freude, die positive Lebensein-

Vesperkirche
In diesem 

Jahr haben 
wir in Horb 
die zehnte 
ökumenische 
Vesperkirche 
veranstaltet. 
In Freuden-
stadt gibt es 
diese gute 
Einrichtung 

seit 5 Jahren. Für mich ist Kirche, sind wir als kirchlich 
Engagierte in den Tagen der Vesperkirche eine Kirche, 
die wirklich nahe bei den Menschen ist. Ich freue mich 
immer darauf, Menschen wieder zu treffen, zu hören, wie 
es ihnen ergangen ist und geht. Dabei bieten die schön 
geschmückten Tische, das herzliche Willkommen durch 
die Zuhörerinnen und das gute Essen aus der Spitalküche 
den richtigen Rahmen. Immer mal wieder ist Zeit für ein 
kurzes Gespräch oder sich zu jemand hinzusetzen. Und 
ich freue mich jedes Mal, wenn wir am Ende gemeinsam 
nicht nur das Wort auf den Weg hören, sondern auch 
gemeinsam singen: „Der Herr segne dich, der Herr behüte 
dich!“. Und das singen wir nicht nur so, das glauben und 
hoffen wir auch. 

Natürlich ist Vesperkirche auch immer aufregend: wie 
viele Gäste kommen heute? Reicht das Essen? Bekommen 
alle einen Platz? Und doch zeigt die Erfahrung, dass es ir-
gendwie immer klappt, auch oder gerade weil die Gäste in 
der Vesperkirche zusammenrücken, wenn der Platz knapp 
wird oder sich immer jemand findet, der einem anderen 
weiterhilft. Wie wichtig die Vesperkirche vielen Gästen ist, 
sehen wir auch an den vielen Einträgen im Gästebuch: 
„Was hier geschieht ist pures Evangelium. Danke.“

Achim Wicker, Dekanatsreferent
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stellung, die nach meiner Auffassung 
zentraler Bestandteil unseres christlichen 
Glaubens ist, sowohl in den Gottesdiens-
ten als auch im Alltag durch uns Chri-
stinnen und Christen noch stärker gelebt 
wird, um andere damit anzustecken. 
Was ist Ihnen persönlich als Christ 
wichtig?

Für mich ist mein christlicher Glauben 
Grundlage, Fundament und der zentrale 
Halt in meinem Leben. Ich schöpfe Kraft 
aus dem Glauben für die vielfältigen Auf-
gaben und Herausforderungen des Alltags, 
und ich versuche, stets an mir zu arbeiten, 
die ansteckende Freude unseres Glaubens 
zu spüren und so sichtbar zu leben, dass 
es mir und den Menschen, denen ich be-
gegnen darf, gut tut. Darüber hinaus ist 
es mein Ziel, jeden Tag dankbar zu sein 
für die Schöpfung – die Natur und meine 
Mitmenschen.



Exkursion der Jakobusfreunde auf dem Hohenzollerischen Jakobusweg

Personen im Dekanat
Raphaela Leh-
mann
36 Jahre

verheiratet – zwei 
Kinder (1+5 
Jahre)

Tätig als Ehren-
amtskoordinatorin 
mit 50 % in der 
Seelsorgeeinheit 

Horb - Miteinander unterwegs

Werdegang: Abitur, Martin Gerbert Gym-
nasium Horb, Diplomsozialpädagogin BA 
- Schwenningen, Heimerziehung - Dorn-
han, Marschalkenzimmern, Schulsozialar-
beit - Nagold, Jugendliche in Ausbildung 
betreut - Freudenstadt

Lieblingsessen: Rinderrouladen mit Spätz-
le, Blaukraut und Kartoffelbrei

Hobbys: singen, Natur Spaziergänge, 
lesen – zur Zeit nicht sehr aktiv

Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen: 
Willst du normal sein, oder glücklich? – 
Robert Betz

Persönliche Worte: Ein herzliches Hallo, 
in meiner Heimatgemeinde St. Konrad 
in Grünmettstetten bin ich privat selbst 
ehrenamtlich tätig, auch deshalb finde 
ich es super, dass in unserer Diözese nun 
10 Stellen als Ehrenamtskoordinator/in 
geschaffen wurden. Ich bin sehr gespannt 
und freue mich darauf, diese Stelle mit 
Leben füllen zu dürfen.

Der neue Kirchengemeinderat der Kath. Kirchengemeinde Rexingen

Die Jakobusfreunde laden am Samstag, 
14. Juli 2018 zu ihrer Exkursion auf 
dem Hohenzollerischen Jakobusweg ein. 

Wir fahren am 14. Juli 2018 um 9:45 
Uhr am Busbahnhof in Horb am Neckar 
ab. Gegen 11:00 Uhr erreichen wir Neufra. 
Von dort aus pilgern wir wunderschön im 
Fehlatal über Hermentingen nach Verin-
genstadt. Unterwegs halten wir Statios, 
beten und singen gemeinsam. Gegen 16 

Uhr kommen wir in Veringenstadt an und 
kehren im Laucherstüble ein. Gegen 17:30 
Uhr Rückfahrt nach Horb.

Die Kosten für den Bustransfer be-

v. links n. rechts: Prenk Marku, Claudia 
Sayer-Lutz (beratend  als Kirchenpflege-
rin), Elisabeth Wollensak (Schriftführerin), 
Claudia Distel (neu), Lorenz Kreidler und 
rechts außen Diakon Klaus Konrad als Pa-
storaler Ansprechpartner mit Stimmrecht.

Nicht mehr dabei sind die beiden 
Ratsmitglieder Verena Gekle und Michael 
Kronenbitter, die beide sehr aktiv waren 
und deswegen schweren Herzens und mit 
Wehmut verabschiedet wurden bzw. de-

nen das Ausscheiden aus beruflichen und 
familiären Gründen selber schwer gefallen 
ist. 

In der Gemeindeversammlung, zu der 
knapp 30 Gemeindemitglieder gekommen 
waren, zeichnete sich auch Unterstüt-
zung ab insofern als einige bereit waren, 
in verschiedenen Bereichen mitzuwirken 
bzw. auch weiterhin nach geeigneten Kan-
didaten zu suchen, die evtl. noch später 
dazu gewählt werden können.

tragen ca. 23 E. Das Geld wird im Bus 
eingesammelt. Sollten wir wenige sein, 
fahren wir mit Kleinbussen, dann wird es 
günstiger. Sein Essen bezahlt jeder selbst. 
Begleitet wird der Tag von Hans Kneissler 
und Achim Wicker.
Anmeldungen bis 01.07.2018 bei: Kath. 
Dekanat Freudenstadt, Geschäftsstelle, 
Telefon 07451-7192, E-Mail dekanat.
freudenstadt@drs.de               Foto: Fotolia

Eva Huber                            
38 Jahre
verheiratet,  
ein Kind
Tätig als Familien-
bildungsreferentin 
bei der Katholi-
schen Erwachse-
nenbildung Kreis 
Freudenstadt e.V. 
und als Ansprech-
partnerin für 
Familienpastoral 
im Dekanat.

Werdegang: nach der Realschule Ausbil-
dung zur Erzieherin an der Fachschule 
für Sozialpädagogik, Liebfrauenschule 
der Schönstätter Marienschwestern in 
Rottenburg-Ergenzingen; anschließend 
vier Jahre lang Gruppenleitung im Semi-
narkindergarten St. Maria in Rottenburg-
Ergenzingen; danach Erwerb der Fach-
hochschulreife am Kolping Berufskolleg in 
Rottenburg; direkt im Anschluss Studium 
der Sozialen Arbeit an der Katholischen 
Fachhochschule in Freiburg; seither Be-
rufserfahrung in verschiedenen sozialen 
Einrichtungen zuletzt als Fachkraft für In-
tegration und Inklusion, vor der Elternzeit 
als Sozialarbeiterin im Tagesmütterverein 
in Reutlingen und davor als Sozialarbeite-
rin beim Caritasverband Stuttgart. 
Lieblingsessen: Pasta mit Meeresfrüchten
Hobbys: Wandern, Werken mit Holz

Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen: 
Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz 
Zafón 

Persönliche Worte: Mein beruflicher 
Neuanfang in Horb wird für mich sehr 
spannend und aufregend. Ich freue mich 
auf die neuen Aufgaben und sehe ihnen 
mit viel Motivation und vor allem mit viel 
Begeisterung entgegen. Besonders freue 
ich mich auf gute erste Begegnungen und 
Gespräche mit Ihnen und ein gutes Mi-
teinander – auf dass unser gemeinsamer 
Weg unter Gottes Segen stehe.

Mehr Informationen und Hinweise 
http://dekanat-freudenstadt.drs.de

In Kürze
Ab Sommer 2018 wird Pfarrer Andreas 

Gog als Pensionär in Weitingen wohnen. 
Pfarrer Gog ist derzeit leitender Pfarrer in 
der Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-
Margrethausen im Dekanat Balingen.

Verabschieden müssen wir uns von Ge-
meindereferentin Manuela Knopp (SE 3 a 
Steinachtal) und Gemeindeassistentin Mi-
riam Wessling. Verabschieden mussten wir 
Ende April auch Brigitte Anheier als Leite-
rin der Psychologischen Beratungsstelle in 
Horb. Ihr Nachfolger ist Fred-Jürgen Werr.

Wir sagen allen dreien „Danke“ für ihr 
Wirken im Dekanat und wünschen Ihnen 
alles Gute für die Zukunft.
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Spendenübergabe Aktion Hoffnung

Umweltpolitische Bildungsfahrt

Termine 2018
Nähere Informationen erhalten Sie in 
der Dekanatsgeschäftsstelle.

15. Mai  Geistlicher Tag auf dem 
Jakobusweg von Alpirsbach nach 
Schiltach: Mitglieder der Dekanats-
konferenz und Leitungsteam der 
Jakobusfreunde

06. Juni  Treffen der Tafelladen-
kistenpaten, 17:00 Uhr Tafelladen 
CariSatt; 17:30 Uhr Begegnungshaus 
ParaDios; 18:30 Uhr Spaziergang am 
Neckar zum Kiosk beim Alten Frei-
bad, gemütliches Vesper. Anmeldung 
erforderlich

15. Juni  10 Jahre Zentrum des Zu-
hörens, 19:00 Uhr, Gemeindezentrum 
Horb-Hohenberg

21. Juni  Geschäftsführender Aus-
schuss, 20:00 Uhr, Dekanatshaus, 
Sitzungszimmer der Geschäftsstelle

25. Juni  Grund-Fortbildung für Lei-
terInnen von Kindergottesdiensten, 
zwei Abende, jeweils in Eutingen, 
Anmeldung erforderlich.

03. Juli  Sitzung der Jakobusfreunde, 
19:00 Uhr, Dekanatshaus, Sitzungs-
zimmer der Geschäftsstelle

03. Juli  Leseabend, Geschichten aus 
aller Welt – Menschen von hier lesen 
aus ihren Lieblingsbüchern, 20:00 
Uhr, Garten des Dekanatshauses in 
Horb, Marktplatz 27 (bei schlechtem 
Wetter im Kloster).

14. Juli  Exkursion der Jakobus-
freunde auf dem Hohenzollerischen 
Jakobusweg von Neufra nach Verin-
genstadt, Abfahrt 9:45 Uhr am Bus-
bahnhof Horb, Anmeldung erforder-
lich

16. Juli  Dekanatsausflug auf die 
Insel Reichenau sowie nach Konstanz. 
Abfahrt mit dem Bus um 6:30 Uhr 
am Kurhaus in Freudenstadt sowie 
weitere Zustiegsmöglichkeiten. An-
meldung erforderlich.

23. September  Dekanatswallfahrt 
Heiligenbronn mit Bischof Dr. Geb-
hard Fürst, Sonntag, 10:00 Uhr, 
Waldachtal-Heiligenbronn.

Vom 28. August bis 1. September 
sind sie herzlich eingeladen, auf dem 
Kinzigtäler Jakobusweg von Horb nach 
Wolfach, zu wandern. Die Tagesetap-
pen sind maximal 15 km lang, so dass 
Zeit bleibt ausreichende Pausen zu 
machen, in den schönen Kirchen am 
Weg zu verweilen und die Wanderung 
durch Impulse, Gebet und Schweigen 
zum Pilgerweg werden zu lassen. Um 
die Organisation gering zu halten und 
zu ermöglichen, dass jemand auch 
ganz kurzfristig oder nur tageweise 
mitgehen kann, ist folgendes geplant:

Treffpunkt ist jeweils um 8 Uhr am 
Pfarrhaus Freudenstadt und entspre-
chend später (siehe unten) am jewei-
ligen Startpunkt der Tagesetappe. Wir 
fahren mit Fahrgemeinschaften, das 
Rückholen der Autos am Abend ist ge-
regelt. Jeder und jede bringt ihr eige-
nes Vesper mit. 

Pilgern auf dem Jakobusweg
28.8.:  Horb – Kaltenhof (bei Leinstet-

ten), Treffpunkt in Horb vor dem Bahnhof 
8.30 Uhr über Ihlingen/ Priorberg/ Kapelle 
des Kaltenhofs

29.8.: Kaltenhof – Loßburg, Treff-
punkt am Kaltenhof um 8.20 Uhr, Tages-
beginn mit Eucharistiefeier in der Wende-
linskapelle, Tagesetappe über Leinstetten/
Alte Kirche Brändi/Loßburg Jakobuskirche

30.8.: Loßburg - Schenkenkzell, Treff 
in Loßburg an der kath. Martinuskirche 
8.15 Uhr, über Loßburg St. Martinus/Al-
pirsbach Kloster/Schenkenzell Kirche

31.8.: Schenkenzell – St. Roman, 
Treffpunkt in Schenkenzell an der Kirche 
um 8.30 Uhr, über Kloster Wittichen/ Salz-
lecke/ Teufelstein / Kirche St. Roman

1.9: St. Roman – Wolfach, Treffpunkt 
in St. Roman Parkplatz Benzenhof um 
8.45 Uhr, über Kreuzacker, Ippichen, St. 
Jakob (Gottesdienst)
Weitere Information bei Sigrid Karus, Ge-
meindereferentin, Telefon 07441/917215, 
E-Mail: s.karus@tabor-fds.de

Gottesdienst Notfallseelsorge

Taizéfahrt des BDKJ

Noch ist der schöne Lesesessel im Gar-
ten des Kath. Dekanatshauses in Horb leer! 
Doch nicht mehr lange…. Bereits zum 14. 
Open-Air-Vorleseabend laden das Kath. 
Dekanat Freudenstadt, die Katholische 
Erwachsenenbildung und das Projekt Zu-
kunft – Kultur im Kloster Horb am Diens-
tag, 03. Juli 2018 um 20:00 Uhr alle Lite-
raturbegeisterten und Interessierten in den 
Garten des Dekanatshauses, Marktplatz 27 
in Horb ein. Auch beim 14. Leseabend des 
Dekanats bildet der Dekanatsgarten die 
idyllische Kulisse für einen stimmungs-

vollen Abend der alle Sinne anspricht. 
Freuen Sie sich auf vier Menschen von hier, 
die aus ihre Lieblingsbüchern lesen. Bereits 
zugesagt haben: Monika Fuhl, Ortsvorste-
herin Mühringen, Annette Steck, Autorin, 
Rottenburg, Helmut Held, Alpirsbach. Mo-
deriert wird der Abend von Dekanatsrefe-
rent Achim Wicker und Bildungsreferentin 
Iris Müller-Nowack. Regionalkantor Karl 
Echle wird den Abend musikalisch um-
rahmen. Bei schlechtem Wetter findet der 
Abend im Kulturzentrum Kloster direkt ge-
genüber statt. Der Eintritt ist frei.

Menschen von hier lesen aus ihren Lieblingsbüchern


