Freiwilliger Gemeindebeitrag 2020
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Bönnigheimer Kirchengemeinde!
In den letzten Jahren haben wir nur einen begrenzten Personenkreis darum gebeten, uns durch einen freiwilligen Gemeindebeitrag bei ausgewählten Projekten
der Gemeindearbeit zu unterstützen. In diesem Jahr wollen wir nun alle Mitglieder
unserer Kirchengemeinde dazu einladen, sich die unten beschriebenen Projekte
anzuschauen und zu entscheiden, ob Sie uns bei der Umsetzung unterstützen
können und wollen.
Wir sind dankbar für all diejenigen, die uns mit der Zahlung ihrer Kirchensteuer,
aber auch durch Opfer und Spenden zeigen, wie wichtig sie die Arbeit der Kirchengemeinde und ja auch die Arbeit der Evangelischen Kirche überhaupt finden.
Danke für all diese Zeichen der Verbundenheit!
Im vergangenen Jahr kamen durch den Freiwilligen Gemeindebeitrag insgesamt
€ 10.369 zusammen. Davon waren € 1.647 für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und € 967 für unsere Chöre bestimmt. € 7.755 wurden für Allgemeine Gemeindearbeit gespendet. Herzlichen Dank dafür!
Wir erleben gerade in vielen Bereichen eine große Unsicherheit und viele unter uns
geraten in existentielle Nöte durch die Folgen der Pandemie. Der Glaube an einen
Gott, der auch im Schweren zu uns steht und die Gemeinschaft untereinander kann
uns stärken auch in diesen Belastungen. Jedenfalls wünschen wir Ihnen allen diese
Erfahrung und laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen
ein, sei es online oder vor Ort.
Hier stellen wir Ihnen drei aktuelle Anliegen unserer Kirchengemeinde vor, für die
wir Sie ganz konkret um Hilfe bitten. Wir bitten Sie herzlich um Ihre Unterstützung
und freuen uns, wenn Sie durch Ihre Gaben die Arbeit in unsrer Gemeinde fördern
und damit ein Zeichen der Verbundenheit setzen.
Mit herzlichen Grüßen im Namen des Kirchengemeinderates

Ulrich Harst
Martin Burger
Monika Binder
Pfarrer
Pfarrer
Vorsitzende des KGR
			

Birgit Martin
Kirchenpflegerin

Projekte unserer Kirchengemeinde Bönnigheim:
Projekt 1 – Livestreamtechnik zur Gottesdienstübertragung
Wir haben es in diesem Frühjahr zum ersten Mal erlebt, dass über viele Wochen
keine Gemeindegottesdienste in unseren Kirchen gefeiert werden durften. Schnell
haben wir damit begonnen, Gottesdienste aufzuzeichnen und für alle online abrufbar auf unseren eigenen Youtubekanal ins Internet zu stellen. Inzwischen haben
wir in der Cyriakuskirche in Bönnigheim eine Technik installiert, die es uns erlaubt,
die Gottesdienste live ins Internet zu streamen. So kann man also zeitgleich zuhause mit einer Internetverbindung und einem digitalen Endgerät die Gottesdienste mitfeiern. Schon in den ersten Wochen haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht und viele Menschen konnten die Gottesdienste online verfolgen.
Gesamtkosten: ca. € 13.000.

Projekt 2 – Lichtkonzept Cyriakuskirche
Schon seit vielen Jahren ist es ein Anliegen der Kirchengemeinde, die Beleuchtungssituation in der Cyriakuskirche zu verbessern. Wir haben dazu nun eine Firma beauftragt, mit uns ein Lichtkonzept für die gesamte Kirche zu erarbeiten und
umzusetzen. Dabei soll es vor allem darum gehen, dass bei den unterschiedlichen
Gottesdiensten und Veranstaltungen die Gemeinde, die Chöre und die Prediger
besser sehen und besser gesehen werden. Außerdem können wir auch bestimmte
Kunstgegenstände wie Hochaltar und Ölberg besser für den Betrachter ausleuchten. Eine digitale Steuerung und dimmbare, durch Bluetoothtechnik verbundene
Leuchtmittel können dabei zu ganz eigenen Lichtszenarien programmiert werden.
Wir gehen momentan von Kosten in Höhe von € 40.000 aus.

Projekt 3 - Allgemeine Gemeindearbeit („Wo am Nötigsten“)
Auch im vor uns liegenden Jahr sind wieder vielfältige Aktionen und Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde geplant. Daneben gibt es viele regelmäßige
Veranstaltungen der Gruppen und Kreise. Dass dies so möglich ist, verdanken wir
dem ehrenamtlichen Einsatz und der finanziellen Mithilfe vieler Gemeindeglieder.
Es ist uns wichtig, dass diese Gemeindearbeit ohne schmerzliche Einschnitte fortgesetzt werden kann. Dazu sind wir auch auf Spenden angewiesen.

So geht’s:
Sie treffen Ihre Wahl und überweisen den Spendenbetrag mit dem Verwendungszweck (z. B. „Projekt 1“) auf eines unserer untenstehenden Konten. Wenn
keine Nummer eingetragen ist, kommt Ihre Spende dem Projekt 3 (Allgemeine
Gemeindearbeit – „Wo am Nötigsten“) zugute.
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