
Alle genannten Aufgaben können wir nur bewältigen, 
weil Sie uns zusätzlich finanziell unterstützen. Für Ihr 
Vertrauen und die An erkennung, die Sie mit Ihrer Spende 
zum Ausdruck bringen, danken wir Ihnen herzlich und 
können Ihnen schon jetzt eines versprechen: 

Ihre Spende kommt auf jeden fall gut an!
Und zwar – wenn Sie die gewünschte Projektziffer auf 
dem Überweisungsträger angeben – genau für den 
von Ihnen persönlich bezeichneten Zweck vor Ort! 
Geben Sie keine Projektziffer an, wird der gespendete 
Betrag automatisch für die All ge meinen Aufgaben der 
Gesamtkirchen gemeinde (Projekt 6) verwendet.

Herzlichen Dank sagen Ihnen alle unsere vier Nürtinger 
Kirchengemeinden, die Gesamtkirchen gemeinde und die 
Menschen, die durch unsere Projekte unterstützt werden. 
Mit Ihrer finanziellen Unterstützung kann manches Wün-
schenswerte wirklich wahr werden.

anSprechpartner:
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Nürtingen
Evangelische Kirchenpflege
Frau Böhm / Herr Bauknecht
Marktstr. 19
72622 Nürtingen
Tel. 07022 93313-0 / Fax 07022 93313-40
Mail Kirchenpflege.Nuertingen@evkint.de

BankverBIndung: 
KSK Esslingen
IBAN DE13611500200102123926
BIC ESSLDE66XXX
Stichwort: „Gemeindebeitrag 2020“

Vorstellung der Projekte 2020

Ihr 

Nürtinger Beitrag

projekt 5 – geSamtkIrchengemeInde

jugendarBeIt In der geSamtgemeInde

Die Nürtinger Gesamtkirchen gemeinde dient als gemein-
sames „Dach“ für unsere vier Kirchen gemeinden. Einer 
der Pfeiler dieses Daches ist auch die Jugendarbeit in 
unserem Stadtjugend werk. 

Im Rahmen des Diakonatsplans im Kirchen be zirk Nür-
tingen werden auch die Gesamtkirchenge meinde und 
das Stadtjugendwerk für die Jahre 2019 bis 2021 einen 
Stellenanteil von 25 % aus eigenen Mitteln finanzieren. 
Die Kosten hierfür belaufen sich auf 20.000 Euro pro 
Jahr.

Damit sollen mit Jugendreferent Thomas Volle weiterhin 
Angebote der evangelischen Jugend arbeit auf örtlicher 
Ebene wie z. B. Jugendkreise, Jung scharen und Aktionen 
möglich sein. Ohne diese hauptamtliche Unterstützung 
können viele Angebote derzeit nicht stattfinden.

Wenn Sie ein Herz für die evangelische Jugend arbeit  
in Nürtingen haben, freuen wir uns über Ihre  
Unterstützung.

projekt 4 – StephanuSkIrche 
teIlen Im roSSdorf

Auch in diesem Jahr erbitten wir Ihren Beitrag für 
unsere Aktion „Teilen im Roßdorf “. Immer wieder 
passiert es, dass RentnerInnen am Monatsende keine 
Lebensmittel mehr kaufen können, dass es für Familien 
nahezu unmöglich ist, den Schul ausflug für die Kinder 
zu finanzieren, oder dass Flüchtlingen das Geld zu 
wichtigen Fahrten fehlt. In solchen Fällen möchten wir 
helfen. 

In unbüro kratischer Weise kann ein bewährtes Team 
der Stephanuskirchengemeinde bedürftigen Roßdor-
fern und Roßdorferinnen kleine finanzielle Hilfen 
zukommen lassen. Wir wissen, dass wir die Armut 
dadurch nicht aus der Welt schaffen können. Aber wir 
können sie – durch Ihre Spende – an manchen Stellen 
ein wenig lindern. Kirchen ge meinderat und Vergabe-
ausschuss danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung!
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Der christliche Glaube ohne gelebte Hilfsbereitschaft 
ist leer und unglaubwürdig. Dem Gott der Bibel liegen 
alle Menschen am Herzen. Ganz besonders diejenigen, 
die sich selbst abgehängt fühlen und in Not geraten 
sind. In diesen Krisenzeiten sind auch Menschen in 
unserer Mitte, in der Braike, besonders betroffen:  
Alleinerziehende, Menschen ohne Arbeit, Menschen, 
die sich die Miete nicht mehr leisten können, Men-
schen mit Behinderung, Gebrechliche und Kranke, 
Menschen in Lebenskrisen, Kinder, die nicht die Un-
terstützung erfahren, die sie brauchen.

In Kooperation mit der Diakonischen Bezirksstelle 
soll der Gemeindebeitrag in diesem Jahr deshalb für 
diakonische Zwecke in unserer Gemeinde sein und 
konkret solchen Menschen zu Gute kommen. Eine 
Waschmaschine für eine Familie, in der plötzlich das 
Einkommen weggebrochen ist, kann aus Ihren Spen-
den finanziert werden, genauso wie ein Prepaid-Handy 
für einen älteren Alleinstehen den, der in den letzten 
Wochen noch mehr vereinsamt ist und sich den Fest-
netzanschluss schon lange nicht mehr leisten konnte. 

Es ist nicht einfach, vor sich und anderen einzugeste-
hen, dass man Hilfe benötigt, aber oft der erste Schritt, 
dass sich etwas zum Besseren wendet. Wir möchten 
Sie jetzt schon dazu ermutigen, die mögliche Hilfe 
auch anzunehmen. Niemand braucht sich deshalb zu 
schämen. Danke für alle Hilfsbereitschaft.

Wer schon einmal umgezogen ist, kennt das vielleicht. Die 
neuen Räume sind schön, aber um sich wieder so richtig 
zu Hause zu fühlen, da fehlt einfach noch das eine oder 
andere. So ist es auch nach dem Einzug in den neuen 
Martin-Luther-Hof. Die neue Küche hat sich als Spülküche 
in der Vesperkirche bewährt. Um darin aber kochen zu 
können, fehlen möglichst mobile Ablage- und Arbeitsflä-
chen. Das neue Foyer entpuppt sich durch seine helle und 
warme Atmosphäre zu einem Raum, in dem mehr und 
neue Begegnung stattfinden könnte - zum Beispiel in Form 
eines Cafés. 

Damit sich die altvertrauten und die neuen Besucher des 
Martin-Luther-Hofes so richtig „zu Hause“ fühlen, gibt 
es noch so einige Anschaffungen, für die wir Sie um Ihre 
Spende bitten. Helfen Sie mit, den neuen Martin-Luther-
Hof vollends zu dem Ort der Begegnung zu machen, an 
dem wir uns alle wohlfühlen. Alle Nutzer der neuen Räume 
werden es Ihnen danken.

projekt 1 - lutherkIrche 
auSStattung der neuen räume

projekt 2 – StadtkIrche

auSStattung von St. laurentIuS

projekt 3 – verSöhnungSkIrche

dIakonISche Zwecke In der gemeInde

gruSSwort

„Un vangelo senza libro“ nennt Gennaro Matino, katholi-
scher Pfarrer in Neapel, die Weihnachts krippe: eine gute, 
glücklich machende Nachricht ohne Buch. Wer auch 
nur einmal Kinder am Fuß unseres Christbaums in der 
Stadtkirche mit leuchtenden Augen vor Maria, Josef, dem 
neugeborenen Jesus, Ochs und Esel, den Hirten und den 
heiligen drei Königen stehen sah, weiß: das ist wahr. Vie-
le Jahre war dort als Leihgabe eine Krippe aus Palästina 
zu sehen. Sie ist nun zu Nora Buchartz zurückgekehrt. 

Als Kirchengemeinderat beschlossen wir: die Stadtkirche 
braucht eine eigene Weihnachtskrippe. Geworden ist es 
nun eine aus dem Erzgebirge mit 22cm hohen Figuren 
aus Naturholz – von Gisela und Herbert Pfaff aus der 
Forststraße. 

Dafür erbitten wir nun dieses Jahr Ihren freiwilligen 
Nürtinger Beitrag. Ebenso wie bereits letztes Jahr noch 
einmal für die komplette und deshalb kostspielige Er-
neuerung der Lautsprecheranlage in der Stadtkirche. Auf 
dass man das Evangelium nicht nur sehen, sondern auch 
gut hören kann. Danke!

Liebe Mitglieder und Unterstützer unserer 
Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 
Nürtingen,

zuerst einmal einen herzlichen Dank an alle, die uns im ver
gangenen Jahr 2019 wieder mit ihrem Nürtinger Beitrag un
terstützt haben. Durch Ihre großzügige Spendenbereitschaft 
konnten wir einen Spendeneingang in Höhe von 26.201,00 
Euro für unsere 5 Projekte und die Aufgaben der Gesamt
kirchengemeinde verzeichnen. Dies zeigt uns wiederum, wie 
wichtig Ihnen die Förderung konkreter Projekte vor Ort ist.  

Mit dem freiwilligen Nürtinger Beitrag wenden wir uns in 
diesem Jahr wieder an alle evan gelischen Haushalte. Gerade 
in diesen schwierigen und durch die Pandemie gekennzeich
neten Tagen können Sie so wichtige und spezielle Projekte vor 
Ort unterstützen. 

Nach einem Blick in dieses Faltblatt sollten Sie über die  
diesjährigen Projekte gut informiert sein. Aufkommende  
Fragen beantworten wir Ihnen gerne. Nehmen Sie einfach 
unter Telefon 07022 933130 oder per Mail unter  
Kirchenpflege.Nuertingen@evkint.de Kontakt mit der  
Kirchenpflege auf. 

Alles Gute und Gottes Segen wünschen Ihnen

 
Waldmann           Lautenschlager

Frank              Kook 


