
Liebe Gemeindeglieder, 
 

wir möchten Sie mit diesem Brief über aktuelle Ent-
wicklungen in unserer Gemeinde informieren und 
Ihnen wie in jedem Jahr zwei Projekte unserer Kir-
chengemeinde vorstellen, die Sie mit Ihrem freiwilli-
gen Gemeindebeitrag unterstützen können.  
 

Im vergangenen Jahr haben wir Sie um Spenden für 
die Arbeit unseres Diakons Marcus Vetterle sowie für 
die neue Kücheneinrichtung unseres Gemeindehau-
ses gebeten.  
 

Insgesamt sind 2017 für diese beiden Projekte  
35.035 € an Spenden eingegangen! 

 

Darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir bedanken 
uns herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern! 
Möge Gott Geber und Gaben segnen! 
 

Gleichzeitig geht unser Blick aber auch nach vorne. 
Wir nehmen wieder zwei Projekte in den Blick, die 
wichtig für unsere Gemeinde sind bzw. in den kom-
menden Monaten realisiert werden sollen. Aus die-
sem Grund würden wir uns freuen, wenn Sie unsere 
Arbeit mit Interesse begleiten und diese in Form 
eines freiwilligen Gemeindebeitrages unterstützen.  
   

Es grüßen Sie herzlich  

 
Claudia Matzkovits, Vorsitzende des Kirchengemeinderats 
 

 
Pfarrer Michael Maisenbacher  
 

 
 
Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
 
 
 
 

Projekt 1: Diakon 
Wir sind froh, dass es in unserer Kirchengemeinde 
eine gute und rege Jugendarbeit gibt.  
 

 
 

Bei der Dorffreizeit, in Gruppen und Kreisen, sowie bei 
einer Vielzahl an Aktionen und Projekten finden Kinder 
und Jugendliche eine sinnvolle Gestaltung ihrer Frei-
zeit sowie die Freiräume, die sie zur Entfaltung ihrer 
eigenen Möglichkeiten und Gaben benötigen.  
 

Diese Arbeit ist äußerst wichtig, damit der Glaube an 
Jesus Christus auch für künftige Generationen in un-
serem Ort lebendig bleibt.  
 

Mit Marcus Vetterle haben wir derzeit die ideale Be-
setzung unserer Stelle des Jugenddiakons, welche wir 
als Kirchengemeinde zu einem Großteil aus eigenen 
Mitteln finanzieren müssen.  
 

Mit Ihrem Beitrag zu diesem Projekt tragen Sie aktiv 
dazu bei, dass wir auch weiterhin diesen wichtigen 
Dienst in unserer Gemeinde tragen können. 
Zu unserem diesjährigen Spendenziel in Höhe von 
15.000 € fehlen uns noch 13.098 €.  
 

PROJEKT 
VETTERLE 

Projekt 2: Michaelskirche 
 

 
In den kommenden Jahren stehen rund um die Mi-
chaelskirche umfangreiche Baumaßnahmen an.  
So sollen neben der aufgrund von Schwammbefall 
des Dachgebälks dringend notwendigen Komplett-
sanierung des Dachstuhls auch im Inneren unserer 
oberen Kirche, dem Eingangsbereich und an der 
Außenfassade der Michaelskirche, der den Kirchgar-
ten umgrenzenden Mauer sowie dem Waschhaus 
diverse Baumaßnahmen durchgeführt werden.  
Im Zuge der Dachsanierung soll auch die historische 
Link-Orgel der Michaelskirche grundlegend gereinigt 
und teilweise neu-intoniert werden.  
Darüber hinaus beschäftigt sich der Kirchengemein-
derat mit einem Beleuchtungskonzept für den Turm 
der Michaelskirche als ortsbildprägendem Gebäude 
Gerstettens, welches gegebenenfalls auch im Zuge 
dieser Maßnahmen umgesetzt werden soll.  
 

Von den prognostizierten Gesamtkosten für die an-
gedachten Maßnahmen in Höhe von 387.000 € muss 
unsere Kirchengemeinde 219.200 € durch eigene 
Mittel aufbringen. Auch dank der großzügigen Opfer- 
und Spendenbereitschaft unserer Gemeindeglieder 
und Gottesdienstbesucher in den vergangenen Jah-
ren ist ein Großteil dieser Summe bereits vorhanden. 
Es fehlen allerdings noch 17.000 €, um die gesamte 
Maßnahme ohne Darlehensaufnahme zeitnah stem-
men zu können.  



Gute Gründe für eine Spende 
   

Die Kirchensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle 
unserer Landeskirche und Grundlage dafür, dass 
Gemeinden in fast jedem Ort für Menschen da sein 
können. Monat für Monat unterstützen berufstätige 
Gemeindeglieder unsere Kirche, indem sie Kirchen-
steuer bezahlen. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich 
für ihren Beitrag gedankt! Nicht wenige von Ihnen 
spenden für verschiedene Aufgaben unserer Kir-
chengemeinde und für kirchliche Hilfsprojekte wie 
bspw. „Brot für die Welt“ oder die Schnellerschulen 
im Libanon, unser Missionsprojekt 2018.  
    

In den letzten Jahren wurde allerdings deutlich, dass 
wir in Gerstetten unsere vielfältigen Aufgaben – wie 
bspw. die Jugendarbeit, die in ihrer Breite ihresglei-
chen im gesamten Kirchenbezirk sucht –  nicht allein 
aus Kirchensteuermitteln finanzieren können. Ihre 
Spenden und Gottesdienstopfer sind wichtig für die 
Gemeindearbeit und die Umsetzung unserer Projek-
te.  
 

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wichtigen Bei-
trag zur Unterstützung Ihrer Kirchengemeinde. 

   

Nur etwa ein Drittel der Gemeindeglieder zahlt Kir-
chensteuer. Über eine Spende haben alle Gemein-
deglieder die Möglichkeit, unsere Kirchengemeinde 
bei einem der beiden Projekte, die uns in diesem 
Jahr besonders am Herzen liegen, zu unterstützen.  
 

Der Ertrag des Gemeindebeitrages bleibt in voller 
Höhe in unserer Gemeinde für Aufgaben, die sonst 
so nicht finanziert werden könnten.  
Sie können also gezielt das fördern, was Ihnen in 
Ihrer Gemeinde wichtig ist und am Herzen liegt. 
Deshalb bitten wir Sie herzlich um eine Spende 
für unsere Kirchengemeinde.  

 
 

So können Sie spenden 
 

Die Bankverbindungen der Kirchengemeinde: 
Kreissparkasse Heidenheim  
IBAN DE52 6325 0030 0002 7626 52  
BIC   SOLADES1HDH  
Heidenheimer Volksbank  
IBAN DE15 6329 0110 0180 1910 04  
BIC   GENODES1HDH 
 

Bitte geben Sie auf Ihrem Überweisungsträger unter 
der Rubrik „Verwendungszweck“ an, für welches Pro-
jekt Sie spenden möchten. Selbstverständlich können 
Sie auch einen anderen Verwendungszweck im Rah-
men der Aufgaben unserer Kirchengemeinde angeben 
(bspw. die neue Kücheneinrichtung des Gemeinde-
hauses, unseren Kindergarten in der Schillerstraße, 
den Posaunenchor oder die Sontberger Jakobuskirche 
in welcher zeitnah auch eine Dachsanierung ansteht).  
Falls kein Projekt angegeben ist, werden wir Ihre 
Spende dort verwenden, wo es am nötigsten ist. 
 

Hinweis Spendenquittung 
Beim freiwilligen Gemeindebeitrag handelt es sich um 
eine Spende. Als solche ist dieser selbstverständlich 
steuerlich absetzbar. Bis zum Betrag von 200,00 € gilt 
der gestempelte Überweisungsbeleg als Spendenquit-
tung für das Finanzamt. Wenn Sie auf dem Überwei-
sungsträger Ihre Adresse angeben, bekommen Sie in 
jedem Fall eine Spendenbescheinigung.  
 

Sie unterstützen Ihre Kirchengemeinde auch in Form 
der Kollektenbons, die Sie im Gemeindebüro und der 
Kirchenpflege käuflich erwerben können und die eben-
falls steuerlich absetzbar sind! Nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie im Gemeindebüro. 
 

Evangelische Kirchengemeinde Gerstetten 
Böhmenstraße 61 | 89547 Gerstetten 

Fon 0 73 23 – 61 56 
Pfarramt.Gerstetten@elkw.de 

www.gerstetten-evangelisch.de 

 
 

 
 


