Lassen Sie Wünsche wahr werden

...

Sie feiern einen runden Geburtstag oder
ein Jubiläum? Herzlichen Glückwunschl

Evangelische
Kirchengemeind e
Zang

lmmer häufiger entscheiden sich Jubilare

von Geschenken abzusehen. Sie wünschen sich stattdessen von ihren Gästen
eine Spende für eine kirchliche oder gemeinnützige Einrichtung. Auch eine ldee

für

Sie?

Lassen Sie Wünsche wahr werden - Sprechen Sie uns anl

Unser Spendenkonto:
Raiffeisenbank Steinheim eG
I BAN: DE7 5 6006 9 I5B OOI4 O29O 06
BIC: GENODES1SAA

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung
wünschen, geben Sie bitte lhren Namen
und lhre Adresse unter dem Verwen-

Gemeinde bauen

dungszweck mit an. Vielen Dankl
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durch den freiwilligen
Gemeindebeitrag
und lhre Spende

Liebe Gemeindeglieder,
dass lhr Herz für Zang schlägt, haben Sie
uns immer wieder auf vielfältige Weise gezeigt. Sie unterstützen uns durch viele Sachund Geldspenden, durch Zuspruch und
Gebet. Und Sie unterstützen uns natürlich
auch durch Zahlung der Kirchensteuen
Dafür bedanken wir uns mit diesen Zeilen
ganz herzlich bei hnen.
Die Kirchensteuerzuweisungen der Württembergischen Landeskirche sind unser
erstes finanzielles Standbein. Sie ermöglichen uns eine verbindliche Finanzplanung.
Mit lhnen konnen wir einen Großteil unserer vielfältigen Aufgaben f inanzieren.
Der freiwillige Gemeindebeitrag, um den
wir Sie auch in diesem Jahr herzlich bitten,
ist das zweite Standbein für unsere Gemeinde. Dieser geht, im Gegensatz zur Kirchensteuer, die von der Landeskirche verteilt
wird, in voller Höhe an unsere Gemeinde.
Mit ihm finanzieren wir alles, was nicht aus
Kirchensteuermittel n bezah lt werden ka nn.
Einige Projekte, die wir mit lhren Spenden
realisieren wollen, stellen wir auf der nächsten Seite vor.
Wir danken lhnen schon im Voraus ganz
herzlich, dass Sie unsere kleine Gemeinde
so unermüd lich unterstützen.
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Wir haben für unsere Kirche nun

das Signet ,,Ge-

öffnete Kirche" erhalten und wollen den Kirchenraum noch ansprechender gestalten, z.B. durch
die Anschaffung eines Fürbittenleuchters. Unsere
Kirche soll lhnen, aber auch allen anderen Besuchern, Wanderern oder Radlausflüglern einen
Raum geben. Zum lnnehalten. Zum ,,Zu-sichselbst-finden". Lassen Sie sich einladen ...

Schon letztes Jahr haben wir Sie dafur um Unterstützung gebeten. Einiges haben wir durch lhre
Hilfe bereits auf den Weg gebracht, einiges steht
noch aus. So brauchen wir fur das Krippenspiel ein
weiteres Mikrophon und eine neue Verstärkeranlage.

Wir bemühen uns, unseren Haushalt verant-

wortungsbewusst und vorausschauend zu
planen. Doch unverhofft kommt oft - da ist es
gut, ein gewisses Polster für Notfälle zu haben.
Für Spenden, die mit Unerwartetem umzugehen helfen, sind wir dankbar.

