
Und wir sagen wieder BITTE, um Sie um          
eine Spende für ein „Kirchentaler“─ Projekt in 
unserer Kirchengemeinde zu bitten. Drei Pro-
jekte werden auf der Innenseite dieses Blattes 
vorgestellt. Wenn Sie spenden  wollen, bitten 
wir Sie, die Nummer des Projekts auf den Über-
weisungsträger zu notieren. Selbstverständlich   
erhalten Sie für eine Spende ab 20.- € eine 
Spendenquittung (darunter auf Wunsch). 
Ihre Unterstützung hilft uns, dass in unserer 
Kirchengemeinde aus vielen kleinen Samen viele 
Blumen wachsen und blühen können. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
 

Wilhelm Kautter, Pfarrer 
 
 

Ute Wießmeyer, Gewählte Vorsitzende 
 
 
 
 

Anke Zürn, Kirchenpflegerin 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Gemeindemitglieder! 
 
Wir sagen wieder DANKE  und  BITTE. 

 
Wie in den vergangenen Jahren werben       
wir wieder mit der Initiative „Evangelischer 

Kirchentaler“ um die Unterstützung der 
„bunten Wiese“ der Angebote in unserer         
Kirchengemeinde. Viele Menschen engagieren 
sich ehrenamtlich, einige sind haupt- und          
nebenamtlich angestellt. Viele ermöglichen 
durch ihre Kirchensteuer unsere Arbeit.              
Allen wollen wir an dieser Stelle ganz herzlich 
DANKE sagen! 
 
Nachdem die Ortskirchensteuer („Kirchgeld“) 
mit dem Jahr 2006 ihre rechtliche Grundlage 
verloren hatte, haben wir 2007 die Initiative 
„Evangelischer Kirchentaler“ gestartet.          
Wir sagen DANKE an alle, die seither für            
die „Kirchentaler“-Projekte und auch ohne 
Zweckbindung der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Stuttgart-Hedelfingen Spenden          
zukommen ließen und so die Lücke füllten,           
die durch die fehlende Ortskirchensteuer 
entstanden ist. 
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Immer mehr Menschen sind von Sozialen  

Leistungen abhängig.  

 
Eine alleinerziehende junge Frau mit einem 
kleinen Kind macht eine Ausbildung und lebt 
von Ausbildungsbeihilfe, Kindergeld und weite-
ren Zuschüssen. Das Gesamteinkommen deckt 
gerade die monatlichen Festkosten und den 
allgemeinen Lebensunterhalt. Notwendige   
Anschaffungen für Kleidung und andere      
Bedarfe sind sehr schwer finanzierbar. Ihre 
Motivation für die Berufsausbildung ist sehr 
hoch. 
 

(Eindrücke aus der Arbeit der Kreisdiakonie- 
stelle Stuttgart-Bad Cannstatt) 
 
 
 

Projekt Nr. 2:  „Hilfe für Bedürftige“ 
 

Arbeitslosigkeit und Armut machen sich auch 
in der Kirchengemeinde bemerkbar. Monatlich 
klingeln derzeit 35 bis 50 bedürftige Personen   
an der Pfarrhaustür, um sich eine kleine finan-
zielle Hilfe abzuholen — früher waren es    
wesentlich weniger Menschen. Auch Frauen, 
junge Menschen und viele Ältere sind inzwi-
schen darunter. 
Von Fall zu Fall kann in besonderen Notlagen 
auch eine Unterstützung, die über einen           
einstelligen Eurobetrag hinausgeht, wichtig 
sein. 
 

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen,  
notieren Sie bitte die Kennziffer 2. 

                                        

 
  

 
Projekt Nr. 3:   
„Reparaturmaßnahmen 
der Orgel in der  
Kreuzkirche“ 
 
Spieltisch  
Orgel Kreuzkirche  
 
 

 
Können Sie sich vorstellen, dass die Orgel in 

der Kreuzkirche einfach kurzfristig ausfällt 
und  nicht mehr spielbar ist? 
 

Dies könnte über kurz oder lang passieren. 
Das Instrument in der Kreuzkirche ist fast 
50 Jahre alt und manche verbaute Materialen 
sind einfach durch die Zeit einem natürlichen 
Verschleiß ausgesetzt. So mussten  mittler-
weile etliche Teile an dem 1968 erbauten    
Instrument ersetzt werden: Im vorletzten 
Jahr die Register“schalter“, da der Kunst-
stoff einfach auseinanderbröselte. Behelfs-
mäßig konnten die Registerwippen durch eine  
Holzkonstruktion ersetzt werden. Allerdings 
wurde bei dieser Reparaturmaßnahme schnell 
klar, dass die ganze Elektrik, die Spieltisch 
und Pfeifen miteinander verbindet, veraltet 
ist und irgendwann auszufallen droht. Manche 
der verbauten Teile sind heute gar nicht  
mehr erhältlich. Um die „Registertraktur“ zu 
erneuern muss die ganze Elektrik erneuert 
werden; neben den Materialkosten muss sehr 
viel Arbeitszeit aufgewendet werden. Der 
Kostenvoranschlag liegt bei ca. 50 000.- €. 
 

Wenn Sie die Reparaturmaßnahmen für die 
Orgel in der Kreuzkirche unterstützen wollen, 
notieren Sie bitte die  Kennziffer 3. 

 
 
 

Projekt Nr. 1:  „Krabbelgruppe“ 
 
In der Krabbelgruppe erhalten Mädchen und 
Jungen im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren 
einmal wöchentlich die Möglichkeit, zusammen 
mit Mama und/oder Papa gemeinsam Lieder zu 
lernen und zu singen, zu spielen und zu basteln.  
Gelegentlich werden auch kleine Ausflüge         
gemacht. Gemeinsam begeben sie sich auf die 
spannende Reise des Größerwerdens und die 
Eltern können sich darüber austauschen.          
 
Um dieses wichtige Angebot den Kindern und 
Eltern kontinuierlich zu ermöglichen, finanziert 
die Kirchengemeinde die Stelle der Leiterin 
aus eigenen Mitteln.  
 

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, 
notieren Sie bitte die Kennziffer 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


