
Liebe Gemeindeglieder, 

jede Einrichtung braucht Geld, um sich zu finanzie-
ren. Dies ist bei unserer Kirchengemeinde nicht 
anders. Trotz der Kirchensteuer brauchen wir hier 
vor Ort Ihre Spende, zur Finanzierung der vielfälti-
gen Aufgaben. 

An erster Stelle wollen wir Ihnen ganz herzlich 
DANKE sagen für Ihre jahrelange Unterstützung, 
die Sie unserer Kirchengemeinde zukommen las-
sen! Jede Unterstützung zählt, egal ob Kuchen-
spenden am Gemeindefest, bei den Baumaßnah-
men oder das Engagement in den Gruppen und 
Kreisen.  

  

Die Gemeinde lebt davon, dass viele sich einbrin-
gen: Sei es durch Ihr ehrenamtliches Engagement 
in der Gemeindearbeit oder durch Ihren finanziel-
len Beitrag.  

Meine Gemeinde – für die habe ich etwas übrig! 

Der Freiwillige Gemeindebeitrag ermöglicht uns 
Vorhaben zu verwirklichen, die mit dem regulä-
ren Budget nicht finanzierbar sind. Anders wäre 
unsere Arbeit nicht möglich, weder Gottesdienst 
noch Jugendarbeit, keine Heizung in den Kirchen 

und Gemeindehäusern, kein Konfirmandenunter-
richt, kein Kindergarten und auch keine Kirchen-
musik.  

 

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit 
und tragen dazu bei, dass wir auch weiterhin eine 
vielfältige und attraktive Gemeindearbeit anbie-
ten können. 

Den Blick für „das Wichtige“ behalten  

 

Trotz der großen Herausforderung durch die Bau-
maßnahmen, wollen wir unser reges und 
vielfältiges Gemeindeleben nicht aus dem Blick 
verlieren und die erforderlichen Mittel, für 
unsere Gruppen und Kreise  bereitstellen. Dabei 
geht es nicht nur um große Dinge, sondern um 

kleine Beiträge die das Profil unserer Gruppen 
und Kreise und unserer Einrichtungen stärken.  

Aus Verantwortung gegenüber unserer nächsten 
Generation, wollen wir gerade im Hinblick auf 
den anstehenden Pfarrplan und den damit ver-
bundenen Veränderungen und Einschnitten, das 
Bestehende erhalten, unsere Kirche vor Ort festi-
gen und unsere Gruppen und Kreise stärken. Eine 
handlungsfähige Gemeinde, eine verlässliche 
Infrastruktur und intakte Einrichtungen halten wir 
für eine gute Investion in die Zukunft unserer 
Gemeinde.  

Bewusst haben wir keine einzelnen Projekte 
gewählt, weil alle anstehenden Sanierungs- und 
Instalthaltungsmaßnahnen notwendig sind, um 
weitere Schäden oder Ausfälle zu verhindern.  
Mit ihrem „Beitrag“ können wir zusätzliche freie 
Mittel generiern, die wir nutzbringend in der 
Gemeindearbeit einbringen werden. Es geht 
darum, bei den finanzellen Ressourcen den 
Handlungsspielraum für die außerplanmäßigen 
und besonderen Dinge zu erhalten (z.B eine 
Sterio- und Lautsprecheranlage  für den 



Kindergarten, ein Entfeuchtungsgerät für den 
Keller im Gemeindehaus. 

Bestand sichern, bestehendes Bewahren                                           

Eine besondere Herausforderung sind vor allem 
die großzügigen Gebäude und Einrichtungen, die 
unseren Haushalt stark belasten:  

die Bewirtschaftungskosten 
die Wartungskosten 
die Instandhaltung. 

Dieser schwierigen Aufgabe wollen wir uns stel-
len, denn zu einer lebendigen Gemeinde gehören 
auch intakte, nützliche Einrichtungen, sondern 
auch nachhaltig sanierte Gebäude und funktio-
nierende Anlagen.  

KGR bei der Klausur  

In diesem Jahr haben wir die Kirchhofmauer in-
standgesetzt und mit einem Betonkranz ausge-
steift und die Aussenfassade der Kirche und den 

Turm neu gestrichen. Außerdem ist jetzt noch zu-
sätzlich das Beseitigen der Salpeterschäden an der 
Kirchennordseite mit hinzugekommen. Für das ge-
samte Projekt rechnen wir mit Kosten von 65-68 
T€, die wir zu ca. 50 % durch Eigenmittel und -leis-
tungen der Kirchengemeinde finanzieren müssen. 

Erneuerung der Heizung im Pfarrhaus 

Das eine Projekt nicht abgeschlossen, aber es 

kündigt sich bereits die nächste Maßnahme an. 
Die 23 Jahre alte Heizung im Pfarrhaus ist defekt 
und irreparabel, weil es keine Ersatzteile mehr 
gibt und muss kurzfristig entsprechend den 
neuen gesetzlichen Auflagen und energetischen 
Vorgaben ausgetauscht werden.  

Sie können darauf vertrauen, dass wir Ihr  

Geld dort einsetzen, wo es am nötigsten ist!  

Deshalb bittet der Kirchengemeinderat um eine 
Spende als „Bartholomäer Beitrag 2017“ auf eines 
der nachstehenden Konten der Ev. Kirchenpflege.  

Konto Raiffeisenbank Rosenstein 
IBAN DE 97 6136 1722 0065 4980 03 
Konto Kreissparkasse Ostalb  
IBAN DE 79 6145 0050 0440 8035 20  

Evangelische Kirchengemeinde 

   

Bartholomäer Beitrag 
2017 

Mit Ihrer Unterstützung können wir ein brei-
tes Angebot bieten und müssen unsere wich-
tigen Aufgaben nicht auf die Seite schieben   


