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KEB richtet Empfang für Irmgard Schilling aus

DEKANAT BIBERACH – Vor wenigen Tagen ist Irmgard Schilling von 
Bischof Dr. Gebhard Fürst mit der Martinusmedaille für über vier 
Jahrzehnte Engagement in der Erwachsenenbildung geehrt worden. Aus 
diesem Anlass lud die katholische Erwachsenenbildung (KEB) in den 
Dekanaten Biberach und Saulgau zu einem kleinen Empfang ein.

Bildung sei notwendig. Glauben und Wissen müssen zusammengehören. „Das 
Wissen muss durchlebt und durchlitten werden“, so Pfarrer Klaus Sanke, der als 
stellvertretender Dekan den Empfang eröffnete. Die Aufgabe der KEB sei es, 
christliche Identität zu stärken. Sanke weiter: „Sie muss Orientierungshilfe zu 
den Fragen der Menschen geben.“ Er sprach Irmgard Schilling im Namen der 
Dekanate Biberach und Saulgau seinen Dank für ihr langjähriges Engagement 
für die Erwachsenenbildung und ihre derzeitige Tätigkeit als erste Vorsitzende der KEB aus. 

Gründung von Mutter-Kind-Gruppen, Mitarbeit im Ausschuss Erwachsenenbildung in der Seelsorgeeinheit 
Schwendi, Frauenwallfahrt, Frauenbildung, Pilgerseelsorge, Erwachsenenbildung im Dekanat, immer wieder 
neue Projekte und noch viel mehr zählte Renate Gleinser, die stellvertretende Vorsitzende der KEB, als 
Tätigkeiten von Irmgard Schilling auf. „Es hat mich immer fasziniert was Sie so alles umtreiben“ bekannte 
Gleinser begeistert und dankte Schilling im Namen des Vorstands der Erwachsenenbildung für ihren 
unermüdlichen Einsatz in den letzten vierzig Jahren. 

Roman Schaab, Leiter der KEB, verdeutlichte anhand einiger Eigenschaften, warum Irmgard Schilling mit 
einer Martinusmedaille ausgezeichnet wurde. Er nutzte dabei die Buchstaben K, E und B. Schilling sei 
kommunikativ und kontaktfreudig. Schilling sei engagiert – die KEB sei ihr Leben, nichts sei ihr zu viel, sie 
stecke voller Energien. Schilling sei bewusst und beherzt – sie treffe rationale Entscheidungen in der das 
Herz mitspiele, es gehe ihr dabei immer um die Menschen. „Viele andere KEB-Stellen beneiden uns um sie!“ 
versicherte Schaab. 

„Die Ehrung gilt allen, die in der KEB tätig sind“, so gab Schilling bescheiden das Lob an alle Anwesenden 
weiter. Sie dankte ihrer Familie, die sie immer in ihrem Engagement unterstützt habe. Schilling weiter 
„Außerdem danke ich Gott für diese Gabe, die er mir geschenkt hat!“ 

Kerstin Leitschuh, Dekanatsreferentin
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