FAURNDAUER BEITRAG 2020
Gemeinsam sind wir stark.

Liebes Gemeindeglied,
Wir sind dankbar für Ihre Spenden, Ihre Kirchensteuern und Ihr ehrenamtliches Engagement
– und für alles Gute, das damit bewirkt wird. Wichtiger als je zuvor sind in diesem
besonderen Jahr Ihre freiwilligen Spenden, nicht zuletzt, da wir durch entfallene
Gottesdienste weniger Opfergaben erhalten haben und den voraussichtlich erheblichen
Rückgang der Kirchensteuern im Land schultern müssen.
Wir haben vier Projekte ausgewählt, die uns besonders am Herzen liegen. Umseitig sind sie
kurz vorgestellt. Wir hoffen, dass eines für Sie dabei ist. Alles, was Sie geben, trägt dazu bei,
dass sich Menschen in unserer Gemeinde wohl und willkommen fühlen.
Es grüßen Sie herzlich – auch im Namen des gesamten Kirchengemeinderats:

Johannes Wahl
Pfarrer

Martina Sitling
2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats

Weitere Informationen:
Pfarrer Johannes Wahl, 07161 / 354 0601, Pfarramt.Faurndau@elkw.de
Gemeindesekretärin Bettina Lange, 07161 / 21109, Gemeindebuero.Faurndau@elkw.de
Internet: www.evangelisch-faurndau.de

Verwendungszweck:
Auf dem beigelegten Überweisungsträger brauchen Sie
nur noch die Projektnummer angeben. Wenn Sie online
überweisen, geben Sie bitte als Verwendungszweck
zusätzlich noch „Gemeindebeitrag 2020“ an. Wenn Sie
kein Projekt auswählen, wird Ihre Spende dort
eingesetzt, wo sie am nötigsten gebraucht wird.

Evangelische Kirchengemeinde Faurndau
IBAN: DE91 6105 0000 0000 0095 13
BIC:
GOPS DE 6G XXX
KSK Göppingen

P.S.: Als freiwillige Spende ist der Gemeindebeitrag natürlich steuerlich absetzbar. Für alle Beträge
über 200 € erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung, darunter genügt zur Vorlage beim Finanzamt
der Kontoauszug.

Projekt 1:

Konfirmandenarbeit (Spendenziel: 2.500 €)
Unschätzbar wichtig für die Zukunft der Gemeinde ist die Arbeit mit
Konfirmand*innen und konfirmierten Jugendlichen. Unser Ziel ist es, den
Jugendlichen Türen in das Gemeindeleben zu öffnen und es ihnen zu
ermöglichen, ihren Platz darin zu finden – auch nach dem großen Tag. In den
letzten Jahren hat sich ein Team von engagierten Mitarbeitern
zusammengefunden, die vor guten Ideen nur so sprühen. Nun braucht es
noch die Mittel für deren Umsetzung.

Projekt 2:

Lautsprechersystem für die Stiftskirche (Spendenziel: 5.000 €)
In den letzten Jahren erbaten wir Spenden für eine neue Mikrofonanlage in
der Stiftskirche. Nach eingehenden technischen Beratungen ist klar, dass in
die Planung auch ein geeignetes Lautsprechersystem miteinbezogen werden
muss. Deshalb bitten wir in diesem Jahr um Ihre Spende für diese wichtige
Anschaffung.

Projekt 3:

Andachtsraum (Spendenziel: 2.500 €)
Viele Ideen und Gedanken haben wir uns darüber gemacht, wie der
Innenraum der Stiftskirche in seinem 800sten Jahr neu gedacht werden kann,
um seine ursprüngliche, klare Schönheit noch deutlicher und unverstellter
wirken zu lassen. Dazu gehört auch die behutsame Umgestaltung der
Nordapsis. Im geschützten, etwas abgelegenen Raum um das Wölffle-Kreuz
herum soll mit einer Kerzeninstallation, einfachen Sitzgelegenheiten und
veränderter Beleuchtung ein einladender Ort der Ruhe, Besinnung und
persönlichen Andacht entstehen.

Projekt 4:

Allgemeine Gemeindearbeit (Spendenziel: 5.000 €)
Vielfältig und bunt sind die Angebote und Aufgaben der Kirchengemeinde.
Geld wird an allen Ecken und Enden benötigt – im kommenden Jahr noch
mehr als sonst. Die Kirchensteuermittel bilden die unverzichtbare finanzielle
Grundlage für die Gemeindearbeit, aber sie reichen nicht aus. Mit Ihrer
Spende tragen Sie dazu bei, dass unsere Gemeinde lebendig bleibt und auch
in Zukunft Raum für Begegnung und Gemeinschaft bietet – auch in
stürmischen Zeiten.

