Liebe Evangelische in Marbach,
Auch dieses Jahr wenden wir uns an alle
unsere Gemeindeglieder mit der Bitte,
uns in unseren Aufgaben finanziell zu unterstützen. Wir sind sehr dankbar, dass
die Corona-Pandemie unser Gemeindelieben nicht zum Erliegen gebracht hat, wie
manche Pessimisten es erwartet hatten.
Im Gegenteil, es wurden in dieser Zeit kreative Kräfte freigesetzt, die nun schöne
Ergebnisse mit sich bringen.
Mit neuem Schwung sind wir nun wieder
als Kirchengemeinde unterwegs, um nah
an den Menschen die Zukunft mitzugestalten. Drei Bereiche legen wir Ihnen und
euch wieder besonders ans Herz: die Finanzierung unserer Jugendreferentenstelle, die aufs Jahr 2024 verschobene Innenrenovierung der Stadtkirche und viele
weitere große und kleine Aufgaben in unserer Kirchengemeinde.
WICHTIG: Wer Kirchensteuern entrichtet,
kann dieses Faltblatt gerne unbeachtet
zur Seite legen. Wir danken allen herzlich,
die uns Monat für Monat auf diesem Weg
unterstützen. Doch wer keine Kirchensteuer bezahlt oder gerne zusätzlich etwas spenden möchte, bekommt hier ein
paar Anregungen, wohin diese Spende
fließen kann.
Mit herzlichen Grüßen im Namen der
Marbacher Kirchengemeinde,

Vielen Dank für alle Spenden!
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung
auf dem beiliegenden Überweisungsträger oder im Onlinebanking die Spendenprojektnummer und vor allem Ihren Namen und Adresse an.
Selbstverständlich erhalten Sie für Ihre
Spende eine Bescheinigung, die Sie bei
Ihrer Steuererklärung geltend machen
können.
Unsere Konten:
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE55 6045 0050 0003 0010 13
Volksbank Ludwigsburg
IBAN: DE92 6045 0150 0527 1100 00
Online-Spenden auf unserer Homepage
www.evkg-marbach.de auf der Startseite
ganz unten
Evangelische Kirchengemeinde Marbach
Steinerstraße 4
71672 Marbach
Telefonnummer
für Rückfragen:
07144-898010
Kirchenpflegerin
Ulrike Zirkler
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Spendenprojekt 1
Jugendreferentenstelle

Spendenprojekt 2
Innenrenovierung der Stadtkirche

Seit September ist unsere Jugendreferentenstelle mit Sven Becker besetzt. Er
bringt viel Berufserfahrung mit und hat
sich schnell in die Aufgaben unserer Kinder- und Jugendarbeit hineingefunden.
Es ist nach wie vor sehr wichtig, dass alle
Angebote für Kinder und Jugendliche gut
koordiniert werden. Und die zumeist jungen Mitarbeitenden brauchen eine gute
Begleitung und Anleitung.
Die Finanzierung unserer Jugendreferentenstelle verantworten wir gemeinsam
mit dem CVJM Marbach sowie der Kirchengemeinde und CVJM Rielingshausen. Da hilft jeder Euro!

Schon lange tragen wir uns mit dem
Plan, die Stadtkirche im Inneren zu renovieren. Nach etlichen Vorgesprächen
zeigt sich, dass dies erst im Jahr 2024 zu
verwirklichen sein wird.
Heizung, Lautsprecheranlage und Elektrik müssen dringend erneuert werden.
Aber auch der sehr nüchterne gehaltene
Raum bedarf einer zeitgemäßen freundlichen Anmutung. Die bisherige Kanzel
und Altar werden wahrscheinlich neu
und flexibel gestaltet, um Raum für musikalische Akteure zu schaffen. Und wir
prüfen derzeit, ob wir im hinteren Bereich einen Raum für Eltern mit Kleinkindern schaffen können. Vieles ist noch im
Planungsstadium. Aber wir wissen jetzt
schon, dass alles deutlich teurer wird, als
gedacht. Deshalb freuen wir uns über
jede Zuwendung.

Spendenprojekt 3
Weitere Aufgaben in
unserer Kirchengemeinde
Wir sind dankbar, dass wir uns die meisten Aufgaben in unserer Kirchengemeinde aufgrund der Kirchensteuern leisten
können. Hierzu zählen die Kindergartenarbeit, die zudem größtenteils von der
Stadt Marbach finanziert wird, der monatliche Gemeindebrief, die Personalkosten, die Gebäudeunterhaltung, die Gottesdienste und vieles mehr.
Aber immer wieder tauchen unvorhergesehene Ausgaben auf oder es kommen
neue gute Ideen hinzu, die wir gerne umsetzen. Deshalb erbitten wir auch dieses
Jahr wieder Spenden für diese Aufgaben,
die uns ein gewisses Maß an Kreativität
und Spontaneität erlauben.

