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Lebendig, vielseitig, abwechslungsreich – so ist das
Leben in unserer Gemeinde. Wo was los ist, fehlt es
immer wieder an Geld. Angefangen vom sonntäglichen
Blumenschmuck, den Kopien und Arbeitsmitteln für die
verschiedenen Gruppen und Kreise, die Ersatzbeschaf-
fung von Geschirr und Kochgerät in den Gemeindehäu-
sern, die Reparatur von Inventar (wie so manch
wackelig gewordener Stuhl) und „last but not least“ die
Ausgaben für Mitarbeitergeschenke oder kleine Auf-
merksamkeiten zum Geburtstag oder einem Jubiläum
unserer Gemeindeglieder. Hier stehen wir immer wieder
vor neuen Herausforderungen. Die Kirchensteuermittel
bilden die unverzichtbare Basis für die Kirchengemein-
den, aber Gebäudeunterhaltung und Personalkosten las-
sen nur geringen Spielraum, um die Arbeit in Gruppen
und Kreisen, Gottesdiensten und Erwachsenbildung zu
unterstützen. Wenn Sie helfen wollen, wo es gerade am
Nötigsten ist, ist das Projekt 4 genau richtig. Sollten
Sie keine Projektziffer angeben – fließt Ihre Spende in
das Projekt 4. Damit helfen Sie uns einen Spielraum zu
erhalten und beweglich zu bleiben. Für alle Spenden
sagen wir herzlichen Dank!3

Projekt 3: 
Kindergarten Schatzkiste

Projekt 4:  
Allgemeine Gemeindearbeit 
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Dafür erbitten wir Ihren Beitrag 4Dafür erbitten wir Ihren Beitrag

Wir sind stolz, dass wir einen evangelischen Kindergar-
ten haben dürfen. Hier kümmern sich die Erzieherinnen
liebevoll um die Kleinsten aus unserem Dorf. Auch die
inhaltliche Arbeit hat hier ihren Platz, so lernen die
Kinder ausgewählte biblische Geschichte kennen und
lieben. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde soll er-
halten und gefördert werden. Wir freuen uns über einen
Besuch im Sonntagsgottesdienst, wie er zum Beispiel
zum Erntebitt- oder Erntedankfest schon seit Jahren
gepflegt wird. Die Arbeit in unserer Schatzkiste liegt
uns am Herzen und wir wollen sie gerne auch finanziell
unterstützen. So bitten wir um eine Spende für den
Evangelischen Kindergarten in Kleinaspach. Wofür Ihr
Geld zum Einsatz kommt? Wir wollen Anschaffungen,
die für die pädagogische und inhaltliche Arbeit wichtig
sind, und Projekte fördern. Ein größeres Projekt, das
die Erzieherinnen gemeinsam mit Kindern und Eltern
umsetzen wollen, ist die Gestaltung und neue Nutzung
des Gartens. Eine großartige Sache bei der die Kinder
der Schöpfung ganz praktisch näherkommen. Danke,
wenn sie die Kleinen der Gemeinde unterstützen.
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