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Allen Menschen, die einen Gemeindebeitrag
geben, danken wir herzlich. Insbesondere denjeni-
gen, die Kirchensteuer zahlen, ehrenamtlich
Aufgaben in unserer Gemeinde wahrnehmen und
zu sätzlich auch den Gemeindebeitrag zu ihrer
Sache machen. Sie dürfen gewiss sein, dass diese
Spende im wahrsten Sinne des Wortes gut
ankommt. Ab einer Spende von 20 Euro erhalten
Sie von uns eine Spendenbescheinigung. 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das
Evangelische Pfarramt wenden.

Eins ist ganz sicher: Jeder Cent Ihrer Spende
kommt unserer Kirchengemeinde zugute!

Warum bitten wir überhaupt seit ein paar Jahren
um den Freiwilligen Gemeindebeitrag?

2006 änderte der Staat das Steuerrecht und seit-
dem ist eine große Gruppe Kirchen ge mein -
demitglieder von der Kirchensteuer befreit. Dies
nahmen die meisten Gemeinden zum Anlass, um
von nun an einmal jährlich um einen „Freiwilligen
Gemeindebeitrag“ zu bitten. Er soll alle Menschen,
die keine Kirchensteuer bezahlen, sich aber Ihrer
Ge meinde verbunden fühlen, einladen, Ihre Ge -
mein de von nun an frei willig zu unterstützen.
Selbst verständlich sind auch alle Kirchen steuer -
zahler eingeladen, unsere Gemeinde mit einem
Freiwilligen Ge mein debeitrag zu unterstützen.
Der Freiwillige Gemeindebeitrag ist eine Spende
und damit steuerlich absetzbar.
Gleichzeitig nehmen wir es gern zum Anlass, Ihnen
einen herzlichen Gruß von Ihrer Kirchen gemeinde
zu schreiben und Sie über Ent wick lun gen in unse-
rer Gemeinde zu informieren. 
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Liebe Gemeindeglieder,

mit kreativen Ideen stellt sich unsere Kirchen ge -
meinde den Herausforderungen der Gegen wart.
Viele verlässliche Angebote prägen unsere Arbeit
als Kirchengemeinde, dazu zählt allen voran der
Gottesdienst. Wir feiern in unserer Gemeinde wö -
chentlich mindestens einen, oft zwei Gottes -
dienste. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
mit Erwachsenen und Senioren gehört genauso
dazu. Daneben haben wir unsere Gebäude zu
unterhalten und immer wieder auf den neuesten
Stand zu bringen. 
Viele von Ihnen zahlen Kirchensteuer und geben
somit einen verlässlichen Beitrag zu den Ange bo -
ten der Kirchengemeinde. Dafür danken wir Ihnen
sehr herzlich. 
Darüber hinaus wollen wir Sie mit diesem Falt blatt
über aktuelle Projekte und Schwerpunkte unserer
Kirchengemeinde informieren und Sie einladen,
diese durch eine Spende zu unterstützen.
Alle Freiwilligen Gemeindebeiträge sollen in die-
sem Jahr auf diese vier Arbeitsbereiche verteilt
werden.

Es grüßen Sie im Auftrag des Kirchengemeinderates
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„Freiwilliger Gemeindebeitrag“



Die Renovierung der Kirche in Maitis

Sie kennen sicher
alle unsere Leon -
hardskirche in
Mai tis.

Entstanden ist sie
aus einer Kapelle,
Teile davon sind
noch im Chor er -
halten. Das heu -
tige Kir chen schiff

wurde im Jahr 1464 seitlich an die Kapelle ange-
baut. 1946, 1956 wurden im Innen- und Außen -
bereich große Erneuerungen durchgeführt. Alles
Wissenswerte zur Geschichte finden Sie in unserer
neu entstandenen Chronik „Leonhards kirche
Maitis, Geschichte und Geschichten". 

Wer in dieser kleinen aber sehr anheimelnden
Kirche Gottesdienst feiert, Familienfeste wie
Hochzeit oder Taufe erlebt, spürt, dass diese Kirche
etwas ganz Besonderes ist. Ein Kleinod für die
Maitiser und alle Menschen, die hier eintreten.
„Lasst das Wort Christi reichlich unter euch woh-
nen in aller Weisheit; lehrt und ermahnt einander
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen
Liedern, und singt dem Herrn fröhlich in eurem
Herzen“. (Kol. 3, 16)

Allerdings ist schon seit einigen Jahren zu sehen,
dass der Zahn der Zeit an der Fassade nagt. Eine
Außen renovierung ist deshalb dringend notwen-
dig. Die Pla nung führt das Architekturbüro Treide,
Schorn dorf, durch. Da die Kirche ein eingetrage-
nes Kultur denkmal ist, werden zunächst Termine
mir dem Denkmalamt notwendig sein.

Natürlich bekommen wir Zuschüsse von Landes -
kirche und Kirchenbezirk, aber rund 40% müssen
wir selbst aufbringen. Allein durch unsere
Rücklagen schaffen wir das nicht. 

Deshalb bitten wir Sie, liebe Gemeindeglieder, um
Ihre Spende zum Gemeindebeitrag 2021. 

Kinder- und Jugendarbeit

Egal ob Kinderkirche, Kinderbibeltage, Jung schar,
Konfiarbeit, Jugendkreis, offene Treffen für
Jugen dliche und junge Erwachsene oder vieles
mehr  – Kinder- und Jugendarbeit ist für unsere
Zukunft und uns als Gemeinde sehr wichtig. In den
letzten Jahren ist hier vieles Neues entstanden,
sodass die Zahl unserer Teil neh men den als auch
Mitarbeitenden stetig an steigt. Um auch zukünf-
tig diese Angebote für alle zugänglich zu machen,
und unsere Mitarbei tenden entsprechend schulen
zu können, bitten wir Sie 
uns zu unterstützen. 

Die Außenanlage der Kirche in
Wäschenbeuren

Im vergangenen Jahr fanden wegen der Hygiene -
schutzmaßnahmen mehr Veranstaltungen als bis-
her draußen statt. Durch die Corona-Ein schrän -
kungen lernten wir unseren großen Außenbereich
in Wäschenbeuren noch einmal neu zu schätzen.
Ein Gelände dieser Größe macht aber auch Arbeit:
Nachdem wir 2018 den Zugang zur Kirche neu ge -
staltet hatten und 2019 ein Wild bie nenbeet ange-
legt und ein Wildbienenhaus aufgestellt haben,
haben wir 2020 begonnen, die Be pflanzung neben
der Treppe zur Uhlandstraße neu zu gestalten. Die
alte Bepflanzung wurde vollständig entfernt,
manches schon neu eingesetzt. Weitere neue
Pflanzen sollen im Frühjahr folgen. Unser Außen -

gelände soll unserem Gemeindeleben entspre-
chen und zeigen, dass wir eine bunte und fröhli-
che, lebendige und farbenfrohe Gemeinde sind.
Langfristig verfolgen wir den Plan, den Zu  gang
zum Un ter geschoss neu und barrierefrei zu ge -
stalten. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer
Spende die ses Vor haben unterstützen.

Wo am Nötigsten

Auch für 2021 müssen wir noch damit leben, dass
wir unser Gemeindeleben schlechter als sonst vor-
ausplanen können, weil die Schutzmaßnahmen
vor der Corona-Pandemie unsere Planungs mög -
lichkeiten ständig verändern. Das gilt auch für
un sere Finanzplanung. So haben wir 2020 zum
Bei spiel mit gestalteten Kirchenräumen und un -
gewöhnlichen Krippenspielen auf die jeweiligen
Einschränkungen reagiert. Ähnlich kreativ und
spon tan werden wir auch 2021 sein müssen. Für
diese Kreativität soll ein finanzieller Spielraum
vorhanden sein.  Deshalb bitten wir für dieses
Vier tel des Freiwilligen Ge meinde beitrags um Ihr
Ver trau en, dass der Kirchen ge meinderat über die
Verwendung dieser Mittel nach aktuellem Bedarf
entscheiden darf.
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