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Mehr Raum
Mehr Leben
Gemeinsam Gemeinde bauen
Kirchengemeinde Pfedelbach

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Pfedelbach
und allen Dörfern unserer Kirchengemeinde, liebe Gemeindeglieder,
wir freuen uns sehr,
Pfarrer in einer
Kirchengemeinde
mit vielen Gruppen, Kreisen und
Angeboten zu sein:
von der Krabbelgruppe über
unsere Jungscharen
bis zu den Kochtopfguckern. Viele Menschen unterstützen
die kirchliche Arbeit durch regelmäßige Spenden und durch
ehrenamtlichen Einsatz. Auf beides sind wir in den kommenden Jahren angewiesen. Unser Gemeindehaus ist in die Jahre
gekommen und braucht dringend eine Rundumerneuerung.
Dass dies nicht ganz billig ist, weiß jeder.
Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und für die
Begleitung unserer Seniorinnen und Senioren möchten wir
eine Gemeindediakonin/einen Gemeindediakon anstellen.
Zunächst für drei Jahre - am besten jedoch weit darüber
hinaus. Auch dies kostet Geld.
Wir schlagen vor: Wir packen es gemeinsam an. Damit
sich auch in Zukunft viele Kinder, junge Erwachsene und
ältere Menschen bei uns richtig wohlfühlen und von Gottes
grenzenloser Liebe hören. Danke, wenn Sie mit Hand
anlegen. Durch ihr frohes, kräftiges Geben.

Ihre Pfarrer
Konrad Köhnlein

David Mayer

die Evangelische Kirchengemeinde
Pfedelbach stellt sich den Herausforderungen unserer Zeit:
Mehr Raum – mehr Leben auch für
die zukünftigen Generationen. Um
diesen ein Fundament im täglichen
Leben anbieten zu können und auch
um die Kirche durch zeitgemäße
bauliche Maßnahmen zukunftsfähig zu erhalten.
Damit viele Menschen Heimat in Glauben, Kultur und
Gesellschaft finden, braucht es Orte der Begegnung, wie sie
die evangelische Kirchengemeinde mit ihrer Kirche und ihrem
Gemeindehaus bietet. Und in denen Glauben und Werte
miteinander gelebt, geteilt und weitergegeben werden.
Gerade in schwierigen Zeiten hilft das im ehrlichen und
offenen Umgang miteinander Orientierung - einen Lebenskompass - zu finden und zu haben.
Ich halte die Kirche mit ihren Einrichtungen und den
gottesdienstlichen und musikalischen Angeboten für einen
unverzichtbaren Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie ist
Brücke zu den Vereinen und zwischen den Menschen vor Ort.
Darum bitte ich Sie freundlich, das Bestreben der evangelischen Kirchengemeinde Pfedelbach nach mehr Raum, mehr
Leben wohlwollend zu begleiten – sei es durch tatkräftiges
Mitanpacken oder durch eine Spende im Sinne einer wirklich
guten und verbindenden Sache.
Ihr
Bürgermeister, Torsten Kunkel

Liebe Leserin, liebe Leser,
der Evangelischen Kirchengemeinde Pfedelbach stehen im
wahrsten Sinne des Wortes Veränderungen ins Haus. Um
genauer zu sein - ins Gemeindehaus. Veränderungen prägen
immer wieder unser Leben. Dasselbe gilt für das Leben einer
Kirchengemeinde. Veränderungen bieten die Chance, Neues
zu gestalten und zugleich Bewährtes zu behalten. Vordergründig geht es um bauliche Investitionen. Tatsächlich aber
geht es um Menschen, denen diese baulichen Neuerungen
zugute kommen werden, um inneres und äußeres Wohlergehen unter Gottes Segen.

Und darum geht es:
Mit mehr RAUM und mehr LEBEN können Jung und Alt
Gemeinschaft erfahren, Orientierung finden und durch die
Botschaft von Gottes Liebe ermutigt werden.

mehr RAUM
Das Gemeindehaus soll auch weiterhin ein regelmäßiger
Treffpunkt für viele Menschen sein. Dafür werden wir das
in die Jahre gekommene Gebäude sanieren und eine einladende Atmosphäre schaffen.

mehr LEBEN
Wir werden die gemeindepädagogische Arbeit ausweiten
und in den kommenden Jahren eine/n Gemeindediakon/
in für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren
anstellen.
Lesen Sie mehr dazu auf den folgenden Seiten und erfahren
Sie, auf welche Weise Sie zu mehr RAUM und mehr LEBEN
beitragen können. Für jegliche Unterstützung danken wir im
Namen des Kirchengemeinderats schon jetzt sehr herzlich.
Ursula Weippert, 2. Vorsitzende des KGR

mehr RAUM und mehr LEBEN
Bereits seit einigen Jahren beschäftigt die Zukunft des
Gemeindehauses unsere Gemeinde und so eine große
Investition will gut überlegt sein. Gut ist, dass wir in all den
Jahren schon manchen Euro ansparen konnten, der nun zur
Verfügung steht, um mit dem Bau zu beginnen. Doch unser
Finanzierungsplan weist immer noch eine Lücke auf.

Finanzierungsplan Gemeindehaus
Gesamtkosten

ca. 710.000 €

Zuschüsse

284.000 €

Rücklagen/Spenden

275.000 €

Darlehen

85.000 €
66.000 €

Aufzubringender Betrag

Für gelingende Gemeindearbeit braucht es einige Voraussetzungen. Wenn wir es weiterhin schaffen, die Stelle eines/
einer hauptamtlichen Gemeindediakons/Gemeindediakonin,
der/die das nötige KnowHow für die pädagogische Arbeit in
unserer Gemeinde mitbringt, zu finanzieren, dann haben wir
schon viel geschafft.
MEIN STATEMENT

Fritz Walch

Eine Kirchengemeinde braucht
Gruppen und Kreise, um lebendig
zu sein. Im Männertreff hören wir
Vorträge über gewünschte Themen und
machen Besichtigungen. Anschließend wird gemeinsam
gevespert, dies trägt zur Geselligkeit bei. Wir Männer
vom Männertreff freuen uns deshalb über eine gut
funktionierende Küche.

Finanzierung Gemeindediakon/in
für 3 Jahre
Gesamtkosten

ca. 102.000 €

aus Sondervermögen

51.000 €

bisherige Spenden

17.000 €

Aufzubringender Betrag

34.000 €

Mit Ihrer Hilfe können wir es schaffen mehr RAUM und mehr
LEBEN in unserer Gemeinde zu haben.

UNSER STATEMENT

JungscharMitarbeiterinnen
Für uns als ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen in der Jungschar ist es
wichtig, einen festen Ansprechpartner zu
haben, der uns sowohl in theologischen als auch pädagogischen Fragen weiterhelfen kann. Wir freuen uns besonders
darauf, mit einer Gemeindediakonin an unserer Seite auch
wieder größere Projekte, wie z.B. eine Jungscharnacht,
angehen zu können. Unsere Hoffnung ist, dass so langfristig
Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde eine Heimat
finden, so wie wir sie gefunden haben.
Sarah Solymari, Luise Wittliff, Xenia Swienty, Emilia Schoch

mehr RAUM durch die Sanierung des
Gemeindehauses
Das Gemeindehaus ist ein wichtiger Ort für das Leben
unserer Kirchengemeinde. Nach über 30 Jahren Nutzung
und neuen rechtlichen Bestimmungen sind grundsätzliche
Baumaßnahmen notwendig.



Dringend notwendig ist eine barrierefreie Toilette,
welche auch zu Zeiten des Gottesdienstes in der Kirche
genutzt werden kann.



Durch die verschärften Brandschutzauflagen muss das
Treppenhaus baulich verändert werden.



Der unterkellerte Eingangsbereich wird verändert, um
bauliche Schäden zu beheben und eindringende Nässe
abzuhalten.



Im Zuge der Arbeiten werden alle in die Jahre
gekommenen Fenster im Gebäude gegen moderne
ausgetauscht.



Farbliche Neugestaltung, neue Beleuchtung und
technische Ausstattung im Innenbereich.

Im zweiten Bauabschnitt stehen die Modernisierung der
Küche und Sanitärräume sowie die Neugestaltung des
Untergeschosses und der Jugendräume an.

MEIN STATEMENT

Eberhard Bauer,
Geschäftsführer

bauer packaging

Ich finde es richtig, dass unser
Ev. Gemeindehaus saniert wird, weil das
Gemeindehaus ein wichtiger und auch gerne angenommener Ort ist. Dort können sich Gemeindemitglieder aller
Altersgruppen treffen. Ich erinnere mich gerne an meine
Jugendzeit, in der wir uns regelmässig im ganz alten
Gemeindehaus zu unseren Jugendabenden getroffen
haben. Dies hat bei mir sehr positive Erinnerungen
hinterlassen.

MEIN STATEMENT

Ursula Weippert
So vielfältige Veranstaltungen
finden in unserem Gemeindehaus
statt. Neben einer ansprechenden
Atmosphäre brauchen Gruppen,
Chorsänger, Theaterspieler, Akteure
in der Küche, ….. unbedingt eine gute Beleuchtung,
moderne Technik und eine funktionelle Küche. Deshalb
ist eine Renovierung dringend notwendig. Ich freue mich
auf ein Gemeindehaus, in dem geistliches Leben auf neue
und fröhliche Weise aufblühen kann.

mehr LEBEN durch
gemeindepädagogische Arbeit
Wir wünschen uns, dass Menschen aller Altersgruppen durch
Zuwendung, Anteilnahme, aber auch durch Spiel, Spaß,
Freude und Gemeinschaft, Gottes Liebe erfahren und dies in
ihrem Leben zur Hilfe und Orientierung wird. Deshalb wollen
wir weiterhin an unserer Stelle für eine/n Gemeindediakon/
in langfristig festhalten.

So können wir auf lange Sicht:




Kinder und Jugendliche ins Leben begleiten,




attraktive Angebote für alle Altersgruppen entwickeln,

Mitarbeiter/innen ausbilden, unterstützen und
motivieren,

die Arbeit mit Senioreninnen und Senioren fördern.

UNSER STATEMENT

Familie Blachut
MEIN STATEMENT

Asunta Schmidt
Ich freue mich auf den Umbau
vom Gemeindehaus. Auch unsere
Seniorinnen und Senioren sollen
mehr Freunde in der Gemeinschaft
finden. Auch ist der Umbau unserer Küche notwendig
für das Kochtopfguckerteam, damit unser gut besuchter
Mittagstisch weiter stattfinden kann.
Die Senioren kommen sehr gerne ins Gemeindehaus.

Als Eltern wünschen wir uns
einen Raum in dem unsere
Kinder Gemeinschaft erleben
und Gottes Liebe immer wieder neu
erfahren können. Vor allem im bevorstehenden
Teenie-Alter ist es wichtig, hier einen ansprechenden
Raum und eine gute Begleitung zu haben. Es wäre schön,
wenn das Gemeindehaus zu einem noch einladenderen
Ort für Kinder und Jugendliche werden könnte und
ein/e Gemeindediakon/in die Arbeit der Ehrenamtlichen
ausbauen und unterstützen würde.

Zusammenfassung
Fassen wir zusammen
Die Investition in mehr RAUM und mehr LEBEN kostet rund
812.000 €.
Um dies zu finanzieren, benötigen wir insgesamt 528.000 €
an Eigenmitteln. Durch das weitsichtige Wirtschaften und
langfristig gesammelte Spenden konnten wir bereits 343.00 €
davon aufbringen.

Entsprechend sind noch 185.000 € offen.
Wir gehen davon aus, dass wir auf Dauer 85.000 € aus
Darlehen finanzieren können. Trotzdem bleibt noch immer
eine Summe von 100.000 €, die wir durch Spenden aufbringen müssen. Man könnte sich fragen, ob wir uns nicht zu viel
vornehmen, aber wir wollen niemanden überfordern und
wollen uns darum mindestens drei Jahre Zeit nehmen, um
die erforderliche Summe nach und nach aufzubringen.

Wir sind gespannt und freuen uns über jegliche Unterstützung. Es wird außerdem immer wieder Aktionen mit weiteren
Spendenmöglichkeiten geben.
Dürfen wir auf Sie zählen?

Wie schaffen wir das

Ich bin dabei

Wenn viele dazu beitragen, kann es gelingen!

Mit einer Überweisung und per Dauerauftrag können
Sie sich ab sofort beteiligen. Sie erhalten ab einer Spende von 201 € automatisch eine Spendenbescheinigung.
Bis 200 € reicht sogar eine Buchungsbestätigung der
Bank (z.B. Kontoauszug) als Nachweis. Auf Anforderung
erhalten Sie jederzeit eine Spendenbescheinigung.
Bitte in jedem Fall Ihre vollständige Adresse angeben.

Nämlich dann, wenn jeder Haushalt



36 Monate lang jeden Monat
nur 1,50 € spendet




oder drei Jahre lang 18 € jährlich
oder 54 € auf einmal.

Wir sind überzeugt, dass jede und jeder
nach ihren bzw. seinen Möglichkeiten
dazu beiträgt.

1,50 €
18 €
54 €

Spendenkonto:
Volksbank Hohenlohe
IBAN DE47 6209 1800 0310 5200 02
Spendenzweck: mehr Raum, mehr Leben

Evangelische
Kirchengemeinde
Pfedelbach
Pfarramt I
Pfarrer Konrad Köhnlein
Kirchgasse 11
74 629 Pfedelbach
Tel. 07941 83 90
E-Mail: konrad.koehnlein@elkw.de
Pfarramt II
David Mayer
Johann-Strauß-Str. 36
74 629 Pfedelbach
Tel. 07941 90 40 692
mobil 0176 / 835 364 99
E-Mail: david.mayer@elkw.de
www.kirche-pfedelbach.de

