






Die Einnahmen aus der Kirchensteuer
sinken stetig
Die Anzahl der Gemeindemitglieder sinkt
Nur ca. 25 % unserer Gemeindemitglieder zahlen noch Kirchensteuer
unsere Kindertagesstätte bindet einen
Großteil der Einnahmen
Ohne die Einnahmen aus der Aktion
„99 mal 10 (+)“ können wir nicht alle Arbeitsbereiche und Gebäude unserer
Gemeinde erhalten


„99 mal Zehn“
Bitte helfen Sie uns und beteiligen Sie

sich an unserer Aktion „99 mal 10 (+)“

Wenn Sie Fragen zu unserer Aktion
„99 mal 10 (+)“ haben, stehen Ihnen

Sabine Kamp (Vorsitzende d. Presbyteriums),
Tel. 02631/55974 und

Kirchmeister Eberhard Leuerer,Tel.02634/2391

für die Kirchengemeinde
Altwied – Melsbach – Datzeroth
gerne zur Verfügung.

Ein jeder gebe, was er sich
in seinem Herzen vorgenommen hat: denn
Gott liebt einen fröhlichen Geber.
2. Korinther 9, 7

Unterschrift des Kontoinhabers

_______________________________________

Bitte komplett ausgefüllt im Gemeindeamt abgeben, oder an die Ev. Kirchengemeinde Altwied,
Burgtorstrasse 9, 56567 Neuwied senden. (IBAN und BIC können Sie auf Ihren Kontoauszügen ersehen.)

___________________________________________________________________________________________________________________

□ Bitte schicken Sie mir eine Spendenbescheinigung an folgende Adresse:

Ort/Datum

______________________________________

Name der Bank: ____________________________________________________________________
(bitte unbedingt ab sofort die IBAN und BIC Ihrer Bankverbindung angeben.)
Kontonummer/IBAN: ________________________________________ Bankleitzahl/BIC: _____________________

Hiermit ermächtige ich die Ev. Kirchengemeinde Altwied-Melsbach-Datzeroth bis auf Widerruf, den von
mir angegebenen Betrag durch Lastschrift von meinem nachstehenden Konto abzubuchen:

Darum brauchen wir Ihre Unterstützung:

Bitte ziehen Sie den Betrag in Höhe von ________ € einmal jährlich im Monat ___________________von
meinem umseitig genannten Konto ein. (Der Einzug erfolgt jeweils zum 15. des Monats)

in Höhe von _____________€.

□

Bitte ziehen Sie den Betrag monatlich von meinem umseitig genannten Konto ein.

Ab Februar 2014 gilt das SEPA Verfahren für Überweisungen. Die IBAN unserer Bankverbindung bei der
Sparkasse Neuwied lautet: DE94 5745 0120 0000 0600
04. Die BIC lautet: MALADE51NWD.
30.01.2014

in Höhe von 10 €

Das Presbyterium der Kirchengemeinde Altwied

□
□
□

Spendenbescheinigungen werden ab einer Höhe von
200 Euro ausgestellt. Für Spenden, die darunter liegen,
reicht für die Einreichung beim Finanzamt der Zahlungsnachweis oder Kontoauszug.

Ja, ich unterstütze die Ev. Kirchengemeinde Altwied-Melsbach-Datzeroth mit einer monatlichen Spende

Und nicht zuletzt erwähnt sei unsere Kindertagesstätte in Melsbach, die nunmehr auf fünf Gruppen
erweitert wurde und auch Kinder von 8 Monaten
bis zum 6. Lebensjahr betreut. Die Warteliste wird
nie leer. Unsere KiTa wurde von 2008-2013 vom
Land Rheinland-Pfalz mit dem Titel „Konsultationskindertagesstätte“ ausgezeichnet. Diesen Titel
trugen nur 10 Einrichtungen in ganz Rheinland-Pfalz
!

Ev. Kirchengemeinde Altwied
Burgtorstrasse 9
56567 Neuwied.

___________________________________________________

Wir kommen nicht umhin, bestehende und erfolgreiche Tätigkeitsfelder zu überprüfen, ob wir sie uns
noch „leisten“ können.
Und da gibt es vieles Positives zu vermerken. Da
sind ca. 45 ehrenamtlich mitarbeitende Männer,
Frauen und Jugendliche, die sich engagieren.
Da werden Hausbesuche gemacht (Besuchskreis,
Pfarrer) und Frauengruppen betreut (Ev. Frauenhilfe, Frauentreff). Da engagieren sich Männer und
Frauen im Kirchenchor unter der Leitung einer
großartigen Kantorin, die auch zwei Kinderchöre
betreut. Dort treffen sich wöchentlich unsere Pfadfindergruppen. Auch wird der Kindergottesdienst
von Jungendlichen und Erwachsenen vorbereitet.

E-Mail-Adresse:

Die Gemeinde für die Zukunft rüsten

__________________________________________________

Aus den genannten Gründen und im Sinne unserer
erfolgreichen Arbeit haben wir uns entschlossen, tatkräftig an die Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinde heranzugehen. Wir möchten Sie an unser Projekt
von 2008 erinnern und bitten weiter um IHRE Unterstützung, mit deren Hilfe wir unsere finanzielle Basis erweitern können.
Mit dem Projekt „99 mal 10 (+)“ suchen wir Menschen,
welche die Kirchengemeinde
Altwied-Melsbach-Datzeroth-Monrepos
mit 10 €
(oder mehr) monatlich unterstützen. Das
können selbstverständlich auch Menschen sein, die
unserer Gemeinde nicht angehören, sich aber mit
ihren Aufgaben identifizieren.
Wir hoffen, so mehr Spielraum für unsere angespannte
Haushaltssituation zu erzielen, damit nicht gleich unerwartete Reparaturen (z. B. an der historischen Kirche o.
ä.) oder unerwartete Kostensteigerungen zu einer Einschränkung oder gar Streichung von Aktivitäten führen.
Ein Verwendungsnachweis wird selbstverständlich auf
Anfrage erstellt.
Bitte unterstützen Sie uns im Rahmen ihrer finanziellen
Möglichkeiten, auch wenn es keine 10 € im Monat sein
sollten. JEDER Beitrag hilft der Gemeinde.
Eine Einzugsermächtigung ist beigefügt. Sie können
sich mit dem Pfarrer oder den Mitgliedern des Presbyteriums in Verbindung setzen. Oder senden sie beigefügte Erklärung und Einzugsermächtigung einfach an

Anschrift:

Die Diskussion um die Zukunft unserer Gemeinde
wird von zwei Faktoren bestimmt:
1. Es stehen der Kirchengemeinde immer weniger
Einnahmen aus der Kirchensteuer zur Verfügung.
Waren es im Jahr 1991 noch ca. 720 Steuerzahler
(das ist nicht die Zahl der Gemeindeglieder, die
damals noch 1700 betrug), so waren es 2008 nur
noch ca. 430. Das Steueraufkommen sank damit
um mehr als 40 %.
2. Die Zahl der Gemeindeglieder sank in diesem
Zeitraum um mehr als 200 durch Tod und Wegzug
auf ca. 1450 und weiter bis zum Jahresende 2013
auf unter 1340. Un da gleichzeitig die Aufgabenfülle stieg erwuchsen uns große Probleme, z. B. der
öffentliche Auftrag der Kindertagesstätte, allgemeine Lohn- u. Sachkostensteigerung usw.

__________________________________________________

„99 mal 10 (+)“ für unsere
Gemeinde

Name, Vorname:

Es geht um die Zukunft
unserer Kirchengemeinde

