
 
 

 
 

Mit der Bitte um einen Freiwilligen Gemeindebei-
trag treten wir seit einigen Jahren an alle Gemein-
deglieder ab 25 Jahren heran. Die Spenden kommen 
ausschließlich den örtlichen Projekten und der Ge-
meindearbeit unserer Kirchengemeinde zugute. Wir 
sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns auch im Jahr 2018 
bei der Finanzierung der vorgestellten Projekte un-
terstützen.  
 

Bitte verwenden Sie den beiliegenden Überwei-
sungsvordruck und geben Sie Ihr Wunschprojekt an.  
Bei Beträgen bis 199 € genügt der Überweisungsvor-
druck bzw. Kontoauszug zur Vorlage beim Finanz-
amt. Ab 200 € erhalten Sie automatisch eine Spen-
denbescheinigung. Bitte geben Sie Ihre Adresse auf 
dem Überweisungsvordruck an, damit die Spenden-
bescheinigung Sie zuverlässig erreichen kann. 
  
Unsere Bankverbindungen: 

 

Echterdinger Bank  
IBAN DE77 600627750000362000 

BIC GENODES1ECH 
  

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
IBAN DE61 611500200010700077 

BIC ESSLDE66XXX 

 

Ev. Kirchengemeinde Echterdingen 
Burgstraße 2  

70771 Leinfelden-Echterdingen 
 

Tel. 0711 79737810 
Fax 0711 79737819 

gemeindebuero@ekg-echterdingen.de 
www.ekg-echterdingen.de 
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2018 

Immer wieder gehen Spenden bei uns unter diesem 
Stichwort ein. Diese Gelder können dort eingesetzt, 
werden, wo aktuelle Finanzlücken da sind oder wo 
sich besondere Projekte im Laufe eines Jahres erge-
ben, die nicht im Haushaltsplan vorgesehen waren. 
Vor allem im technischen Bereich sind auch mitten 
unter dem Jahr häufiger kleinere und größere An-
schaffungen oder Ersatzbeschaffungen notwendig - 
die mit Hilfe dieser Spenden getätigt werden kön-
nen. Auch unsere Gemeinde profitiert in vielerlei 
Hinsicht vom technischen Fortschritt. 

Aber auch in anderen Bereichen unserer vielfältigen 
Gemeindearbeit entstehen gute Ideen - die sich 
nicht immer an die Terminvorgabe durch den Haus-
haltsplan halten können - dank den Spenden für die 
allgemeine Gemeindearbeit kann auch hier oft Gu-
tes entstehen. Wir danken all denjenigen, die uns 
diese Freiheit einräumen. Auch mit diesen Spenden 
gehen wir verantwortungsvoll um.  

Der Echterdinger  

Gemeindebeitrag 

Projekt 4 

„Wo am Nötigsten“ 
Allgemeine Gemeindearbeit 

Wenn Sie die Kennziffer 4 auf die Banküber-
weisung schreiben, helfen Sie uns, die ver-
schiedensten Projekte der allgemeinen Gemein-
dearbeit zu realisieren und flexibel zu bleiben. 



 
 
 

Viele Projekte in der Gemeindearbeit sind oh-
ne unsere Diakone nicht möglich. Sie sind ein 
fester und unverzichtbarer Bestandteil unseres 
Mitarbeiterteams und leisten einen wertvollen 
Dienst in unserer Gemeinde. Ohne sie wären 
viele Angebote in der Kinder- und Jugendar-
beit und in der Seniorenarbeit nicht möglich.  

Frau Langer konzentriert sich seit diesem Jahr 
auf die vielfältigen Angebote in der Senioren-
arbeit: als Seelsorgerin im Kursana-Domizil, 
Leiterin geistlicher Angebote, Mitverantwortli-
che für den Drei-Uhr-Kaffee und Mitinitiatorin 
des sehr beliebten Angebotes „Urlaub ohne 
Koffer“. Die Diakonenstelle für die Kinder- und 
Jugendarbeit ist derzeit ausgeschrieben. 
Deshalb benötigen wir auch in diesem Jahr  
Ihre Unterstützung, um das Gemeindediakonat 
weiterhin in diesem Umfang besetzen zu kön-
nen, da unsere Gemeinde einen großen Teil 
der Gehälter selbst finanzieren muss.  

Von Beginn an war das Gemeindehaus ein Projekt 
im Rahmen des Freiwilligen Gemeindebeitrages. 
Nach wie vor ist dies ein wichtiges Thema für unsere 
Gemeinde. Es braucht einen langen Atem für die 
Ansparung des notwenigen Eigenkapitals. Deshalb 
bitten wir auch in diesem Jahr um Ihre Unterstüt-
zung für den Neubau des Gemeindehauses. Der 
Stand der Rücklagen beträgt derzeit rund 393.000 
Euro von den als Startkapital notwendigen 600.000 
Euro. Davon wurden 2017 10.125 Euro zweckgebun-
dene Spenden über den Freiwilligen Gemeindebei-
trag für das Gemeindehaus  gegeben. 
 
Auch 2017 sind einige Gespräche über die Entwick-
lung des Projektes geführt worden - leider nach wie 
vor ohne Erfolg bei der Suche nach einem guten 
Standort für ein neues Gemeindehaus, da der 
Wunsch nach einem Platz in der Nähe der Stepha-
nuskirche nach wie vor nicht erfüllt werden kann. 
Als nächster Schritt in der Planung soll eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, die Ge-
nehmigung des Oberkirchenrates hierfür ist erfolgt.  

 

Im letzten Jahr haben wir das Projekt FSJ-Stelle im 
Rahmen des Freiwilligen Gemeindebeitrages vorge-
stellt. Damit soll eine Unterstützung für unsere Er-
zieherinnen und Erzieher in den Kindergärten er-
möglicht werden. Zwei junge Menschen haben im 
Herbst 2017 ihren Freiwilligendienst im Lichterhaus 
und im Lummerland angetreten und nehmen seit-
her am Kindergartenalltag teil.  

Seit über 50 Jahren gehören die Kindergärten zu 
den Schwerpunkten unserer Gemeindearbeit. In 
unseren drei evangelischen Kindergärten werden 
ca. 150 Kinder über und 20 Kinder unter drei Jahren 
betreut. Die Kindergartenarbeit ist ein erheblicher 
Kostenfaktor in unserem Haushalt, den wir aber ger-
ne leisten wollen, da wir davon überzeugt sind, dass 
es wichtig ist, gerade den Kleinsten unter dem liebe-
vollen Blickwinkel Gottes zu begegnen und Ihnen 
Geborgenheit und Wertschätzung weiterzugeben. 
Da das Projekt „FSJ im Kindergarten“ bisher positiv 
verläuft, wollen wir auch im kommenden Jahr FSJ-
Stellen in unserer Gemeinde anbieten und bitten 
um Ihre Unterstützung, auch um weiter junge Men-
schen für den wichtigen Beruf der Erzieherin/des 
Erziehers  begeistern zu können. 

Projekt 1 
Diakonische  Gemeindearbeit 

Projekt 2 

Gemeindehaus 

Projekt 3 
Stelle für ein Freiwilliges 

Soziales Jahr (FSJ) 

Mit der Kennziffer 3 auf Ihrer Überweisung helfen 
Sie uns bei der Aufrechterhaltung der FSJ-Stelle(n) 
für den Kindergarten- und Krippenbereich. 

Wir bitten Sie um eine großzügige Spende für 
dieses Projekt und die Aufrechterhaltung der 
vielfältigen Angebote in der Kinder- und Ju-
gendarbeit, sowie bei der Arbeit mit Senio-
ren. Schreiben Sie auf Ihre Banküberweisung 
als Verwendungszweck die Kennziffer 1.  

Wollen Sie uns weiterhin bei diesem Projekt 
unterstützen, schreiben Sie bitte auf Ihre Bank-
überweisung die Kennziffer 2. 


