
 
 

 
 

Mit der Bitte um einen Freiwilligen Gemeindebeitrag 
treten wir seit einigen Jahren an alle Gemeindeglie-
der ab 25 Jahren heran. Die Spenden kommen aus-
schließlich den örtlichen Projekten und der Gemein-
dearbeit unserer Kirchengemeinde zugute. Wir sind 
Ihnen dankbar, wenn Sie uns auch im Jahr 2020 bei 
der Finanzierung der vorgestellten Projekte unter-
stützen.  
 

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 

2020 

Wenn Sie sich für keines der drei zweckgebundenen 
Projekte entscheiden können oder uns die Entschei-
dung überlassen wollen, wo Ihr freiwilliger Gemein-
debeitrag am sinnvollsten einzusetzen ist, dürfen Sie 
auch gerne das Projekt „Wo am Nötigsten“ wählen. 
Damit kann der Kirchengemeinderat dann entschei-
den, ob eventuell auch ein aktuelleres Projekt in der 
Gemeindearbeit diese Mittel nötig hat ‐ sei es aus 
dem Bereich Jugendarbeit, Kirchenmusik, Beglei-
tung von Senioren oder die Beseitigung akuter Bau-
mängel. Auch im technischen Bereich, der auch in 
unserer Kirchengemeinde immer wichtiger wird, 
sind oft Anschaffungen oder Ersatzbeschaffungen zu 
tätigen. Immer wieder entsteht die Idee für ein Pro-
jekt auch kurzfristig und kann dann mit Hilfe dieser 
Spenden zeitnah realisiert werden. Herzlich danken 
wir all denjenigen, die uns diese Freiheit einräumen. 
Selbstverständlich werden auch diese Spenden ver-
antwortungsvoll verwaltet. 
Natürlich gibt es die Rücklage für „Allgemeine Ge-
meindearbeit“. Aber auch dieser Topf muss wieder 
nachgefüllt werden… 
Auch dafür können die Spenden für „Wo am Nötigs-
ten“ verwendet werden. 

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 Gemeinde-
arbeit zu realisieren und flexibel zu bleiben. 



Unsere Gemeindediakonin Esther Kruschel ist ein 
fester und unverzichtbarer Bestandteil unseres 
Mitarbeiter-Teams und leistet einen wertvollen 
Dienst in unserer Gemeinde. Die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen wird von ihr verantwortet 
und viele Projekte werden durch sie initiiert und 
begleitet, z. B. die jährliche Kinderbibelwoche, die 
Kinderkirche und für dieses Jahr ganz neu wären 
eigentlich die Kindertage an Ostern geplant gewe-
sen, die wir leider aufgrund der Corona-Krise ab-
sagen mussten. Außerdem gehört die wichtige 
Mitarbeiteraus- und fortbildung zu ihrem Aufga-
bengebiet. Da unsere Gemeinde einen großen 
Teil des Gehalts für die Diakonin selbst finanzie-
ren muss, freuen wir uns auch dieses Jahr über 
Ihre Unterstützung, um das Gemeindediakonat 
weiterhin in diesem - für die Gemeindearbeit so 
wichtigen - Umfang besetzen zu können.  
Das Diakonische Handeln in unserer Gemeinde 
beschränkt sich aber nicht nur auf die Kinder- und 
Jugendarbeit, auch die Angebote für Senioren in 
unserer Gemeinde sind wichtig und sollen weiter 
fortgeführt und ausgebaut werden.  

Lieber heute als morgen würden wir die Verwirkli-
chung des Neubaus eines Gemeindehauses anpa-
cken. Aber zum einen sind wir seit über zehn Jahren 
auf der Suche nach dem richtigen Grundstück in der 
Nähe der Stephanuskirche. Zum anderen sind wir 
seit längerem mit der Stadt Leinfelden-Echterdingen 
in Verhandlungen, ob sie uns das Grundstück zwi-
schen Pfarrhaus und Paulaner verkauft. Da dieser 
Bereich jedoch in das Sanierungsgebiet Echterdinger 
Mitte gehört, müsste das Gemeindehaus auch ins 
städteplanerische Konzept passen und viele Fragen 
sind noch zu klären. 
Außerdem sind auch die finanziellen Mittel, die laut 
Oberkirchenrat zum Start nötig sind, noch nicht vor-
handen. Die derzeitige Kostenschätzung für den Bau 
liegt bei mindestens 2,5 Millionen Euro ohne die 
Kosten für das Grundstück. Das heißt, dass die Kir-
chengemeinde 1,5 Millionen Euro aus eigenen 
Mitteln finanzieren muss, wovon 900.000 Euro für 
den Start nötig sind. 485.000 Euro sind vorhanden. 
Deshalb erbitten wir auch in diesem Jahr Ihre Unter-
stützung für den Bau des Gemeindehauses. 

Für viele unter uns, die in Echterdingen aufge-
wachsen sind, ist das Jugendcafé DOMINO - 
ehemals in der alten Orgelfabrik untergebracht - 
noch ein Begriff. Im Laufe der Jahre ist das DO-
MINO oft umgezogen und hat sich in der Aus-
richtung seiner Arbeit sehr gewandelt - aber 
immer noch ist es in der Kirchengemeinde be-
heimatet und ein fester Bestandteil der Jugend-
arbeit in Echterdingen. Seit vielen Jahren bietet 
das DOMINO neben der traditionellen 
„klassischen Kinder- und Jugendarbeit“ der Kir-
chengemeinde eine Offene Jugendarbeit an. 
Dieser Arbeitszweig ist bewusst diakonisch aus-
gerichtet und nimmt Jugendliche in den Blick, 
die aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder ande-
rer Lebensumstände zu den Randgruppen unse-
rer Gesellschaft gehören. Seit 2018 wird die Ar-
beit von den Jugendreferentinnen Marlen 
Pöschmann und Dönüs Ungericht verantwortet, 
die in dieser Zeit viele neue Projekte angestoßen 
haben - zum Beispiel eine School-Out-Party, ei-
ne ReStart-Party, die Summerdays und einiges 
mehr. Wir wenden insgesamt ca. 14.000 Euro im 
Jahr für das DOMINO auf und freuen uns über 
jeden Euro zur Unterstützung. 

Projekt 1 
Jugendcafé  

DOMINO 

Projekt 2 

Gemeindehaus 

Projekt 3 
Diakonisches Handeln 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei 
der Finanzierung des Jugendcafé DOMINO 
unterstützen. Bitte schreiben Sie als Verwen-
dungszweck die Kennziffer 1 auf Ihre Über-
weisung. 

Wenn Ihnen die diakonische Gemeindearbeit am 
Herzen liegt, freuen wir uns über Ihre Unterstüt-
zung für diesen Bereich. Schreiben Sie auf Ihre 
Banküberweisung als Verwendungszweck die 
Kennziffer 3.  

Wollen Sie uns weiterhin bei diesem Projekt unter-
stützen, schreiben Sie bitte auf Ihre Banküberwei-
sung die Kennziffer 2. 


