
Den Blick für „das Wichtige“ behalten  

Trotz	 der	 großen	 Herausforderung	 durch	 die	 Bau-
maßnahmen,	 wollen	 wir	 unser	 vielfältiges	
Gemeindeleben	 nicht	 aus	 dem	Blick	 verlieren	 und	 die	
erforderlichen	Mittel,	 für	 unsere	 Gruppen	 und	 Kreise		
bereitstellen.	

Ausgestaltung des Pfarrsaals und Clubraums  

Durch	 die	 baulich	 bedingte	 Verlegung	 des	 Archives	
mußten	das	Regal	der	Kinderkirche	und	das	Stuhllager	
weichen.	Mit	 einem	 neuen	 Einbauschrank	 soll	 hierfür	
eine	 ansprechende	 Lösung	 gefunden	 werden.	 Im	
Clubraum	sollen	die	von	der	Kinderkirche	verwendeten	
Tische	 durch	 platzsparende,	 stapelbare	 Tische	 ersetzt	
werden.	Ebenso	die	Tische	im	Pfarrhaussaal.	

Neue Sonnenschirme für den Kindergarten 

Der	Kindergarten	wünscht	sich	zwei	große,	stabile	
Sonnenschirme	 für	 das	 kommende	 Jahr,	 die	 wir	
auch	gern	beschaffen	wollen.	
	
Die	bereits	durchgeführten	und	noch	anstehenden	
Maßnahmen	erfordern	nicht	nur	Zeit	und	Einsatz,	
sondern	 auch	 erhebliche	 finanzielle	 Mittel.	 Dazu	
brauchen	wir	Ihre	Unterstützung.  
 
Sie	 können	 darauf	 vertrauen,	 dass	 wir	 Ihr	
Geld			dort	einsetzen,	wo	es	am	nötigsten	ist!. 
	

	
KGR bei der Klausur ( ohne Helga Niederberger)  

Deshalb	 bittet	 der	 Kirchengemeinderat	 um	 eine	
Spende	 als	 	 „Bartholomäer	 Beitrag	 2016“	 auf	
eines	der	nachstehenden	Konten	der	Ev.	Kirchen-
pflege		Bartholomä.	
	
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	
2016	

	
Mit Ihrer Unterstützung können wir ein 
breites Angebot bieten und müssen un-
sere wichtigen Aufgaben nicht auf die 
Seite  schieben 		

	



	

Liebe	Gemeindeglieder,	

wir	bitten	auch	in	diesem	Jahr	um	den	„Gemeindebei-
trag“.	Er	war	in	den	vergangenen	Jahren	eine	wertvolle	
Hilfe,	 um	 Projekte	 direkt	 in	 unserer	 Kirchengemeinde	
zu	 finanzieren.	 Unsere	 Arbeit	 ist	 nicht	 ausschließlich	
aus	Kirchensteuermitteln	oder	Opfern	zu	finanzieren.	

Deshalb	 zunächst	 ganz	 herzlichen	DANK	 für	 die	wohl-
wollende	 Unterstützung,	 die	 Sie	 unserer	 Gemeinde	
gespendet	 haben!	 Alles	 zählt,	 ob	 Kuchenspenden,	 die	
ehrenamtliche	 Mitarbeit	 bei	 Baumaßnahmen	 oder	 in	
Gruppen	 und	 Kreisen,	 um	 nur	 einige	 wenige	 zu	 nen-
nen.		

Die	 Gemeinde	 lebt	 davon,	 dass	 sich	 viele	 einbringen:	
Sei	 es	 durch	 ehrenamtliches	 Engagement	 in	 der	 Ge-
meindearbeit	oder	durch	Ihren	finanziellen	Beitrag.		

Freiwilliger Gemeindebeitrag?  

Es	gibt	viele	gute	Gründe	 für	den	 freiwilligen	„Bartho-
lomäer	Beitrag“.	Er	ist	ausschließlich	für	unsere	eigene	
Gemeinde	bestimmt	und	wird	für	notwendige	Arbeits-
bereiche	wie	 Kinder-	 und	 Jugendarbeit,	 Kirchenmusik,	
Seniorenarbeit	 und	 für	 die	 bauliche	 Erhaltung	 und	
Unterhaltung	der	kirchlichen	Gebäude	verwendet.		

Mit	 ihrer	 Spende	 zeigen	 sie,	 dass	 sie	 den	 Einsatz	 der	
ehrenamtlichen	 und	 kirchlichen	 Mitarbeiter/-innen	
schätzen	und	es	ihnen	wichtig	ist,	dass	diese	kirchliche	
Arbeit	weiterhin	erbracht	wird.		
In	diesem	Jahr	haben	wir	die	Außenanlage	des	Evang.	
Gemeindehauses	 abgeschlossen	 und	 feierten	 unter	
dem	 Motto	 "Alle	 in	 einem	 Boot	 "	 unser	 diesjähriges	
Gemeindefest		darauf.		

Wir	 sind	 froh	 und	 dankbar,	 dass	 es	 uns	 gelungen	 ist,	
diesen	 schönen	Ort	 zu	 schaffen,	 der	 allen	 offen	 steht	
und	unser	Gemeindehaus	sichtbar	aufwertet.	

Von	den	34	T€	Kosten	konnten	wir	11,6	T€	aus	Zuwei-
sungen	des	Oberkirchenrats	und	des	Kirchenbezirks	
sowie	12	T€	als	ehrenamtlich	erbrachte	Eigenleistung	
verrechnen.	Die	verbleibenden	10,4	T€	müssen	wir	aus	
Eigenmitteln	(z.B.	Bartholomäer	Beitrag)	finanzieren.	

Bestand sichern 

Der	 Zahn	 der	 Zeit	 nagt	 an	 unseren	 Einrichtungen.	 Bei	
allem	was	wir	 tun,	 geht	 es	 in	 erster	 Linie	 darum,	 das	
Bestehende	 zu	erhalten	und	
teure	Schäden	zu	meiden.	In	
2014	 haben	 wir	 bereits	 die	
unaufschiebbare	 Sanierung	
der	Wege	und	Plätze	an	der	
Kirche,	sowie	die	Instandset-
zung	 der	 Fassade	 des	 Kirch-
turms	 begonnen.	 Zwischen-
zeitlich	 zeigen	 sich	 die	 ers-
ten	Schäden	an	der	Westfas-
sade	 der	 Kirche,	 die	 einen		
Schutzanstrich	benötigt.	
	

In	diesem	Jahr	haben	wir	die	
Instandsetzung	 der	 Kirch-
hofmauer	begonnen,	um	den	
Bestand	 der	 Mauer	 zu	 si-
chern	und	mit	 einem	Beton-
kranz	zu	stabilisieren.	Für	das	
gesamte	 Projekt	 „Außenan-
lage	Kirche“	 rechnen	wir	mit	
Kosten	von	65	T€,	die	wir	zu	
ca.	 50	 %	 durch	 Eigenmittel	
und	 -leistungen	 unserer	 Ge-
meinde	finanzieren	müssen.	

Wir	planen	bereits	in	den	nächsten	Jahren	die	veralte-
ten	 Heizungsanlagen	 in	 Gemeindehaus	 und	 Pfarrhaus	
zu	 ersetzen,	 damit	 wir	 die	 gesetzlichen	 Auflagen	 und	
die	energetischen	Vorgaben	erfüllen.	


