
Liebe Gemeindeglieder,  
dass Sie für Ihre Kirchengemeinde da sind, das haben 
Sie uns im vergangen Jahr wieder auf vielfältige Weise 
gezeigt. Sie unterstützten uns im letzten Jahr durch 
Sach- und Geldspenden mit dem freiwilligen Bartholo-
mäer Beitrag in Höhe 4.576 € sowie durch nicht uner-
hebliche Eigenleistungen und auch durch die Zahlung 
der Kirchensteuern, dafür ganz herzlichen Dank!  

Die Kirchensteuerzuweisungen ermöglichen uns die De-
ckung der regulären Gemeindeaufgaben mit den Kos-
tenschwerpunkten Gottesdienst und Kirche, Verwal-
tungskosten des Kirchenbezirks, den Betrieb von Ge-
meindehauses, Pfarrhaussaal und Kindergarten. 

Wir planen unseren Haushalt verantwortungsbewusst 
und vorausschauend, sodass wir mit der Steuereinnah-
men einen Großteil unserer vielfältigen Aufgaben fi-
nanzieren können.  

 

Gottesdienst unter Corona Bedingungen 

Spielraum schaffen - Nachhaltig wirtschaften 

In Erwartung zurückgehender Kirchensteuern möchten 
wir die laufenden Kosten durch gezielte Investitionen 
dauerhaft reduzieren, damit wir auch in schlechteren 
Zeiten existieren können. Unser Gemeindeleben rich-
ten wir so aus, dass wir mit der gesunkenen Kirchen-
steuer die vielfältigen Einrichtungen ohne nennens-
werte Einschränkungen erhalten können. Dabei sehen 

wir den freiwilligen Gemeindebeitrag als notwendige 
Finanzierungshilfe, die gezielt für bestimmte Vorhaben 
eingesetzt werden soll. 

Die Kirchengemeinde von morgen gestalten  

 
Bisheriger und neuer KGR bei der Einsetzung bzw. Verabschiedung 
(es fehlt Andrea Braun) 

Eine der größten Herausforderungen ist es für unsere 
Gemeinde, angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen 
und Kirchensteuereinnahmen, die Kosten zu minimie-
ren, ohne unseren Auftrag aus dem Blick zu verlieren.  

Wir müssen uns damit abfinden, dass unsere Gemeinde 
kleiner wird, weil Menschen unsere Kirche verlassen 
und es mehr Beerdigungen als Taufen gibt.  

So ist es eine der wichtigsten Aufgaben die Gemeinde 
vom morgen zu gestalten, indem wir konstruktiv mit  

Konfirmation 2020 in der Katholischen Kirche   

Veränderungen umgehen und versuchen, die Men-
schen für uns zurück zu gewinnen. 

Unsere Kirchengemeinde hat in einer sich wandelnden 
Gesellschaft und in einem veränderten Umfeld, neben 
der traditionellen Rolle, eine Vielzahl neuer Aufgaben 
und vor allem sich neuer Zielgruppen zu widmen.  

Zukunftsfähige Strukturen schaffen  

 
Weltgebetstag im Gemeindehaus  

Eines der wichtigsten Ziele unserer Arbeit ist, allen Ge-
meindegliedern, Gruppen und Kreisen, ob jung oder alt, 
ob arm oder reich, einen festen Platz in unserer Ge-
meinde zu geben. Deshalb ist uns der Fortbestand und 
der Erhalt unserer Einrichtungen vor Ort sehr wichtig.  

 
Gemeinsamer Gottesdienst mit der Gemeinde Heubach 

Wir wollen die Vielfalt der spirituellen Ausprägungen 
und Gottesdienste fördern und die Menschen zu neuen 
Wegen des Glaubens ermuntern.  



Heute handeln - damit wir morgen bestehen 

Wir werden verstärkt nach gemeindeübergreifenden 
Strukturen und Ökumene suchen, um Synergieeffekte 
zu erreichen, Geld zu sparen und trotzdem eine win-
win-Situation zu erreichen. 

Chor „One Voice“ beim Konzert  

Eigenverantwortliches Handeln in unserer Gemeinde 
verlangt aber auch einen sorgsamen und vorausschau-
enden Blick im Umgang mit finanziellen Ressourcen 
und eine klare Positionsbestimmung. Wir möchten Be-
währtes unterstützen, Neues fördern, Veränderungen 
zur Zukunftssicherung vorantreiben.  

Kita und Kinderkirche beim Erntedank 2019 

Wir haben über Jahre durch sparsames Wirtschaften 
ein gutes Polster geschaffen, so dass wir über die kir-
chensteuergetragene Allgemeinfinanzierung hinaus, 
heute Projekte durchführen können, die uns dauer-
hafte Kostenentlastung bringen werden. Zusammen 
mit dem freiwilligen Gemeindebeitrag können wir nun 

Vorhaben verwirklichen, die mit dem regulären 
Budget nicht finanzierbar wären.  

Packen wir es an - der Gemeindebeitrag hilft  

Dabei stehen besonders die Energiekosten im Focus. So 
haben wir bereits die Heizungen im Gemeindehaus und 
im Pfarrhaus gegen energieeffiziente Anlagen ausge-
tauscht. Um Energiekosten zu sparen wird im Gemein-
dehaus derzeit zusätzlich eine Zwischendecke mit Iso-
lierung eingezogen. Im Pfarrhaus ist dies bereits ge-
schehen. Die Beleuchtungen werden durch energiespa-
renden LED Lampen ersetzt. Für und durch die Jugend-
lichen unserer Gemeinde soll im Gemeindehauskeller 
ein Raum wiederhergerichtet werden. Die hohe Luft-
feuchtigkeit in unserer Kirche führt zu Schimmel-Prob-
lemen in der Orgel. Auch hier gibt es Überlegungen, die 
Kirchendecke besser zu isolieren.  

Bei der Rodung des Pfarrgartens  

Deshalb wollen wir an dieser Stelle Ihnen ganz herzlich 
DANKE sagen für Ihre jahrelange Unterstützung, die 
Sie unserer Kirchengemeinde zukommen lassen! 

Der Kirchengemeinderat bittet um den freiwilligen 
„Bartholomäer Beitrag 2020“ auf eines der nachste-
henden Konten der Ev. Kirchenpflege.   
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Evangelische Kirchengemeinde 
  

 

Bartholomäer Beitrag 

2020 

Mit Ihrer Unterstützung können wir ein breites Ange-
bot bieten und müssen unsere wichtigen Aufgaben 

nicht zur Seite schieben. 


