
 
 

 
 

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 2019 
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 denken Sie an die Angabe 
Ihrer Adresse, damit die Spendenbescheinigung 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 

Freiwilliger  

Gemeindebeitrag 

2019 

Spenden für das Projekt „Wo am Nötigsten“ erlau-
ben uns eine große Flexibilität bei der Durchführung 
verschiedenster Aufgaben. Diese Gelder können 
dort eingesetzt werden, wo aktuelle Finanzlücken 
da sind oder wo sich besondere Projekte im Laufe 
eines Jahres ergeben, die nicht im Haushaltsplan 
vorgesehen waren. Gerade im technischen Bereich 
sind auch mitten unter dem Jahr häufiger kleinere 
und größere Anschaffungen oder Ersatzbeschaffun-
gen notwendig - die mit Hilfe dieser Spenden getä-
tigt werden können. Auch vor unserer Gemeinde 

macht der technische Fortschritt nicht Halt. Darüber 
hinaus entstehen aber auch in vielen anderen Berei-
chen der Gemeindearbeit immer wieder gute Ideen 
und Projekte, die dank der Spenden für „Wo am 
Nötigsten“ auch kurzfristig in Angriff genommen 
werden können. Wir danken all denjenigen, die uns 
diese Freiheit einräumen.  

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.  

Die oben angeführten Zeilen sind Ihnen viel-
leicht noch vertraut, sie sind auch im Jahr 2019 
weiterhin gültig. Im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit wird unsere Gemeinde seit Som-
mer 2018 von der Diakonin im Anerkennungs-
jahr, Esther Kruschel, mit großem Engagement 
und neuen Ideen unterstützt. Für den Bereich 
der Seniorenarbeit wird derzeit nach einer 
Nachfolge für Frau Langer gesucht. Da unsere 
Gemeinde einen großen Teil der Gehälter für 
die Diakone selbst finanzieren muss, freuen 
wir uns auch dieses Jahr über Ihre Unterstüt-
zung, um das Gemeindediakonat weiterhin in 
diesem - für die Gemeindearbeit so wichtigen - 
Umfang besetzen zu können.  

Von Anfang an war das Gemeindehaus ein Projekt 
im Rahmen des Freiwilligen Gemeindebeitrages. 
Weiterhin bleibt das Gemeindehaus ein zentrales 
Thema für unsere Gemeinde, da das Ph.-M.-Hahn-
Gemeindehaus sehr in die Jahre gekommen ist und 
Technik, Ausstattung und Raumkonzept nicht mehr 
zeitgemäß sind. Doch es braucht einen langen Atem 
für die Ansparung des notwendigen Eigenkapitals. 
Deshalb werden wir nicht müde für dieses Projekt 
zu werben und bitten auch in diesem Jahr um Ihre 
Unterstützung für den Neubau des Gemeindehau-
ses. Der Stand der Rücklagen beträgt derzeit rund 
427.290 Euro von den als Startkapital notwendigen 
600.000 Euro. 2018 wurden 11.250 Euro zweckge-
bundene Spenden über den Freiwilligen Gemeinde-
beitrag für das Gemeindehaus  gegeben. Auch 2018 
sind Gespräche über die Entwicklung des Projektes 
geführt worden und es liegt zwischenzeitlich eine 
Machbarkeitsstudie des Oberkirchenrates vor.  

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach einem 
guten Platz in der Nähe der Stephanuskirche, um 
die Möglichkeiten zukünftig optimaler nutzen zu 
können und um für die Zukunft gerüstet zu sein. 

Seit die Stephanuskirche vor bald vierzig Jahren 
grundlegend renoviert wurde, hat sich auch bei der 
Verwendung von Medien im Gottesdienst vieles 
weiterentwickelt:  Manche Predigt wird durch ein 
paar gute Bilder erläutert oder man lernt mit der 
Gemeinde ein neues Lied. Auch bei Schulgottes-
diensten, Konfirmationsgottesdiensten oder Weih-
nachtsgottesdiensten, bei der Churchnight, beim 
Kindermusical oder bei einem Kurzvortrag eines un-
serer Missionare – immer häufiger verwenden wir 
auch in der Stephanuskirche Beamer und Leinwand 
zur Projektion von Bildern oder Grafiken. Die guten 
Erfahrungen einer festen Installation im Gemeinde-
zentrum West haben uns ermutigt, für die Stepha-
nuskirche etwas Entsprechendes einzubauen. 

 Auch unsere Verstärkeranlage soll in diesem Zu-
sammenhang noch einmal überarbeitet werden. Die 
Akustik unserer Kirche ist für Konzerte hervorra-
gend, aber für Wortbeiträge schwierig. Damit das 
doch noch deutlich besser wird, wollen wir noch 
einmal Geld investieren. Einen Teil der Geräte konn-
ten wir durch zweckbestimmte Rücklagen bezahlen.  
Durch Ihre Spende helfen Sie mit, die Anschaffun-
gen vollends zu finanzieren. 

Projekt 1 
Diakonische  Gemeindearbeit 

Projekt 2 

Gemeindehaus 

Projekt 3 
Medien-Technik für die 

Stephanuskirche 

Mit der Kennziffer 3 auf Ihrer Überweisung helfen 
Sie uns bei der Finanzierung der Medientechnik 
für die Stephanuskirche. 

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 bei diesem Projekt unterstützen, 
schreiben Sie bitte auf Ihre Banküberweisung die 
Kennziffer 2. 


