
Gemeindebeitrag

2012

Evangelische Kirchengemeinde
Kleinaspach - Allmersbach a.W.

4 Allgemeine Gemeindearbeit

Spendenziel: 1.000,- Euro

Unser Gemeindeleben ist bunt und vielfältig. Wir
wollen, dass dies so bleibt. Möglichst viele Men -
schen sollen durch unsere Angebote angesprochen
und mit unserer Arbeit unterstützt werden. Längst
können wir nicht mehr alles aus den immer weniger
werdenden Kirchensteuermitteln finanzieren.

Ihr Gemeindebeitrag hilft uns zur Finanzierung wich-
tiger Aufgaben wie z.B., Kinder- und Jugendarbeit,
Konfirmandenarbeit, Frauenkreise, Seniorenarbeit,
Kirchenchor, Kirchenmusik, Besuchsdienst, Ge -
mein  deveranstaltungen und die Erhaltung unserer
kirchlichen Gebäude.

Wenn Sie diese Arbeitsbereiche unserer Kir -
chengemeinde unterstützen möchten, dann geben
Sie bei Ihrer Überweisung bitte „Projekt 4“ an.

Vielen Dank!

immer wieder dürfen wir staunen über die große
Spendenbereitschaft in unserer Gemeinde. Ganz herzlich
danken wir für Ihre Gaben, die vieles in unserer aktiven
Gemeinde erst ermöglichen. Ihr „Gemeindebeitrag“ ist
und bleibt eine wertvolle Hilfe, um konkrete Projekte direkt
in unserer Kirchen gemeinde zu finanzieren. Wieder stellen
wir drei Projekte vor: erneut die Kleinaspacher Orgel und
ebenfalls wieder die neue Küche im Gemeinde zentrum
Allmersbach, deren Realisierung jetzt bevorsteht.
Besonders am Herzen liegen uns die geplanten Zelttage
2013 in unserer Gemeinde.  Auch die Unterstützung der
Gemeindearbeit allgemein - als viertes Projekt – ist gerne
möglich. Tragen Sie bitte in beigelegtem Überweisungsfor-
mular die Projekt-Kennziffer Ihrer Wahl ein. Heute schon
sagen wir herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Im Namen des Kirchengemeinderates
Kleinas pach/Allmersbach a. W.:
Pfarrer Jürgen Rein und Vorsitzender des KGR 
Jens Koschinat

Wird auf dem Überweisungsträger keine der Pro -
jektnummern 1-4 angegeben, dann kommt die Spende
dem Projekt 4 „Allgemeine Gemeindearbeit“ zugute.

Konto-Nr. der Kirchenpflege: 148 872 000; 
BLZ 602 911 20, Volksbank Backnang.

Liebe Mitglieder der Evang. Kir chen -
gemeinde Kleinaspach/Allmersbach a.W.
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2 3Küche Gemeindezentrum
Allmersbach

Zelttage 2013

Es geht voran, die alte Küche wurde ausgeräumt, aus-
gebaut und neue Kabel und Rohre mussten verlegt
werden. Der Steinboden und das Parkett wurden ent-
fernt, das Fenster erneuert, dann konnte mit dem
Einbau der neuen Küche begonnen werden. 

Fleißige Arbeiter und Helfer waren am Werk und
haben das Projekt zügig vorangebracht. Sicherlich
gibt es bald eine Gelegenheit, bei der Sie sich selbst
davon überzeugen können, wie praktisch und schön
die neue Küche geworden ist. Das Alles hat einiges
gekostet und wir freuen uns über eine Spende für die-
ses Projekt.

Spendenziel: 5.000,- EuroSpendenziel: 10.000,- Euro Spendenziel: 5.000,- Euro

Vom 7. bis 21. Juli 2013 finden in unserer Gemein -
de „Zelttage“ statt. Die Kirchengemeinde, der CVJM
und die Altpietistische Gemeinschaft (Apis) gestal-
ten die Zelttage zusammen mit der Deutschen
Indianer Pionier Mission (DIPM). Die DIPM (gegrün-
det 1962) ist ein Missionswerk, das bisher uner-
reichten Indianerstämmen (daher Pioniermission)
im Urwald von Brasilien und Paraguay das
Evangelium von Jesus Christus nahe bringt.
Inzwischen ist auch Deutschland immer mehr
„Missionsland“ geworden. Mit den Zelttagen wollen
wir vor allem die Menschen mit dem Evangelium
erreichen, für die Gottesdienst und Kirche bisher
ein unbeschriebenes Blatt sind, oder einfach eine zu
große Hemmschwelle darstellen. Dazu eignen sich
die Abende im Zelt hervorragend! Inhaltlich geht es
um zentrale Fragen des Glaubens und Lebens. Die
Referenten Heinz Spindler (vom Bodenseehof) und
Stefan Lepp erklären in prägnanter und gut ver-
ständlicher Sprache, worauf es letztlich ankommt.
Auch für Kinder ist was geboten. Für sie gibt es in
dieser Zeit eine zweiwöchige Kinderbibelwoche, die
ebenfalls im Zelt stattfindet.

Obwohl Kirchenmusik heute sehr vielschichtiger
gelebt wird, ist die Orgel aus unserer Kirche nicht
wegzudenken. Ohne sie würde den meisten von uns
viel fehlen. Vor nahezu 50 Jahren wurde die Orgel neu
eingebaut. Sie hat uns viele schöne Stunden bereitet.
In den letzten Jahren zeigte sich jedoch, dass eine
gründliche Ausreinigung, eine Überholung und eine
Hauptstimmung notwendig werden. Der Orgel -
sachverständige der Landeskirche hat bereits ein
umfassendes Gutachten erstellt. Bevor die Reno -
vierung beginnen kann, müssen wir als Kirchen -
gemeinde die Hälfte der voraussichtlichen Kosten
ansparen. Erst dann können wir den Antrag für die
Orgelrenovierung stellen. Deshalb bitten wir um eine
Zuwendung für die Orgel. Es wäre toll, wenn wir im
nächsten Jahr die Maßnahme durchführen könnten.
Danach hätten wir wieder viel Freude an unserer uns
so lieb gewordenen Orgel.  

Orgel Kleinaspach1
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