
Liebe Mitglieder und Freunde unserer 
Kirchengemeinde,

Ihr Gemeindebeitrag ist uns eine wertvolle Hilfe,
Ihr Gemeindebeitrag ist für uns eine unheimlich
wertvolle Zuwendung. Er ist freiwillig, deshalb dür-
fen Sie sich wirklich frei fühlen, eine Spende zu
tätigen. Das Schöne am freiwilligen Gemeindebei-
trag ist, dass Ihre Spende zu 100% unserer Kir-
chengemeinde zugutekommt. Mit diesem Flyer
möchten wir Ihnen gerne die diesjährigen Projekte
vorstellen. Sie haben die Möglichkeit, gezielt ein
Projekt zu unterstützen, indem Sie die jeweilige
Projektnummer bei der Überweisung mit angeben.
Wir möchten diese Stelle hier auch nutzen, um uns
ganz herzlich zu bedanken für all Ihr Mitdenken
und Mitarbeiten, ihre Spenden und Opfergaben, für
Ihre Gebete. Wir als Kirchengemeinderat fühlen uns
sehr unterstützt und getragen und genau das ist
doch Gemeinde, dass wir gemeinsam an Gottes
Reich bauen. 

Im Namen des Kirchengemeinderates
Regine Albrecht, 1.Vorsitzende 1 2

Projekt 1: Veranstaltungen 
in der Kirchengemeinde

Projekt 2:  Geschirrspüler 
Gemeindehaus Sonne

Wer spült denn schon sehr gerne? Wohl kaum einer.
Wenn man aber eine gut funktionierende Spülma-
schine hat, dann macht ein gemeinsamer Spül-
dienst schon eher Spaß. Seit 1993 hat unsere
Spülmaschine im Gemeindehaus Sonne in Kleina-
spach gut funktioniert und uns beim Spülen ent-
lastet. Sie ist in die Jahre gekommen, Ersatzteile
und Spülpulver sind kaum noch zu bekommen.
Jetzt haben wir sie noch einmal repariert, so dass
alles wunderbar funktioniert. Doch wenn in Zu-
kunft die Spülmaschine ausfällt, dann wird eine
Neue fällig. Wir müssen ca. 10.000 bis 15.000 Euro
aus Eigenmitteln für eine Industriespülmaschine
mit Aus- und Einbau bereithalten. Diese entspricht
dann den aktuellen Hygienebedingungen und wird
uns beim richtigen und sauberen Spülen für unsere
Gemeindefeste und große Konfirmationen, Hoch-
zeiten und anderen Feiern unterstützen. Die erfor-
derlichen Rücklagen wollen wir jetzt ansparen.
Vielen Dank!
.

Bunt ist unser Gemeindeleben!

Wir möchten Menschen jeden Alters in unserer Ge-
meinde erreichen, sie in Freud und Leid begleiten
und zum Glauben ermutigen. Unsere vielfältigen
Angebote, wie zum Beispiel die Kinderkirche, Kin-
derbibeltage, Sonnenabende, Reli für Erwachsene
erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Weiterhin sollen bisherige und evtl. neue Aktivi-
täten unser Gemeindeleben bereichern.

Denn bei diesen schönen Veranstaltungen stehen
uns für die Deckung der entstehenden Kosten für
Schulung der Mitarbeiter, Honorare der Referenten,
Fahrtkosten, Materialien und Bewirtung keine
Steuermittel zur Verfügung.

Es ist uns wichtig, dass diese bunten und lebendi-
gen Mosaiksteine unserer Gemeinde erhalten blei-
ben, dazu braucht es auch weiterhin Ihre
Unterstützung.

Beim „Freiwilligen Gemeindebeitrag“ handelt es
sich um eine Spende, die selbstverständlich steu-
erlich absetzbar ist. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen
haben, trennen Sie zum Spenden bitte das Über-
weisungsformular ab und tragen die Projekt-Kenn-
ziffer Ihrer Wahl ein. Wenn Sie keine Nummer
eintragen, kommt Ihre Spende dem Projekt 4 „Ihre
Kirchengemeinde“ zugute. Bis zu einem Spenden-
betrag von 200 Euro wird Ihr Einzahlungsbeleg als
Spendenbescheinigung vom Finanzamt anerkannt.
Sie erhalten von uns automatisch eine Spenden-
bescheinigung zugesandt.  

Für weitere Auskünfte zur Spendenbescheinigung
wenden Sie sich bitte an: 
Evang. Kirchenpflege, Telefon 0 71 91 / 2 21 66

Wenn Sie mehr über die Projekte erfahren möch-
ten, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Rein oder den
Kirchengemeinderat.Dafür erbitten wir Ihren Beitrag Dafür erbitten wir Ihren Beitrag


