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WERTSCHÄTZUNGSABEND IM DEKANAT RIEDLINGEN

Flexibel und begeisterungsfähig

Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Wertschätzungsabend 
setzten Haupt- und Ehrenamtliche einen festlichen Schlussakkord an das 
Ende des Dekanats Riedlingen. Dekan Sanke rief den Teilnehmern zum 
Abschluss zu: „Bei solchen Mitarbeitern braucht man um die Kirche 
keine Angst haben - egal in welcher Struktur!“.

Flexibel und begeisterungsfähig erwiesen sich die 560 engagierten Katholiken, 
die mit Bussen aus dem ganzen Dekanat nach Langenenslingen angereist waren. Da fatalerweise der 
ursprünglich angekündigte Chor kurzfristig abgesagt hatte, übernahm ein „Chörle“ aus der Ortsgemeinde 
kurzfristig die musikalische Gestaltung. Durch die lautstarke Unterstützung der ganzen 
Gottesdienstversammlung wurde der Gottesdienst dennoch zu einem beeindruckenden 
Gemeinschaftserlebnis. In seiner Predigt dankte Dekan Sanke allen dafür, dass sie „sich als Bausteine in den 
Tempel Gottes einfügen lassen und so mitbauen am Reich Gottes in dieser Welt“. 

Auch beim anschließenden Wertschätzungsabend war die Flexibilität der Teilnehmer gefragt. Das 
Vorbereitungsteam hatte keinen Festakt mit langen Reden organisiert, sondern nach dem Abendessen zum 
Improvisationstheater mit dem Ludwigsburger „Duo Q-Rage“ geladen. Die ehemalige Biberacher 
Jugendreferentin Sandra Hehrlein als Natalie mit charmant französischem Akzent und ihr Partner Jörg 
Pollinger als leicht vertrottelter Leopold verstanden es trefflich, das Publikum von Anfang an einzubeziehen 
und zu begeistern. Das Duo griff aus dem Publikum zugerufene Begriffe spontan auf und improvisierte daraus 
höchst amüsante Szenen. In Windeseile verwandelten sie ohne jegliche Kulisse die Bühne in eine 
Besenkammer und schließlich die ganze Festhalle Langenenslingen in einen Hühnerstall. Immer wieder 
wurde der zuvor bestimmte „Freiwillige“ vom Publikum mit dem Ruf „Anton, die Welle!“ aufgefordert, eine La 
Ola-Welle zu starten. 

Wie Marlene Müller, die Zweite Vorsitzende des Dekanatsrats, in ihrer Begrüßung deutlich machte, sollte der 
Wertschätzungsabend ein Zeichen des Dankes sein für alle, die sich in den unterschiedlichen Diensten in 
ihren Kirchengemeinden einbringen. „Jede und jeder von Ihnen ist des Dankes wert und ein Schatz für die 
Gemeinden und für das Dekanat!“, so Marlene Müller. Worte und Zeichen des Dankes gab es im Verlauf des 
Abends auch für alle, die auf Dekanatsebene mitgearbeitet haben. Da das Dekanat Riedlingen zum 
Jahreswechsel in einem neuen, landkreisweiten Dekanat Biberach aufgehen wird, war der 
Wertschätzungsabend nämlich zugleich öffentlicher Schlusspunkt einer über 750jährigen 
Dekanatsgeschichte. Dieser Aspekt des Abends wurde durch ein zum Abschluss an alle verteiltes Extrablatt 
gewürdigt, in welchem ein Redaktionsteam allerlei Lesenswertes rund um das Dekanat Riedlingen 
zusammengestellt hat. 

Alles in allem war es ein kurzweiliger und gelungener Abend, nicht zuletzt Dank der geschmackvollen 
Dekoration des Frauenbunds Bad Buchau und der zügigen Bewirtung durch die KJG Langenenslingen.
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