3. Allgemeine Gemeindearbeit
„Wo am Nötigsten“
Auch und gerade in Zeiten, die uns die üblichen
Kontaktmöglichkeiten und das vertraute persönliche Zusammensein untersagen, ist es für alle
bedeutsam, dass wir für das Gemeindeleben der
Zukunft Sorge tragen.
Damit auch nach den Beschränklungen das Gemeindeleben mit seinen vielen Angebote wieder
aufblühen kann, sind wir auf Ihren freiwilligen
Gemeindebeitrag angewiesen.

«Familienbriefanrede_Zeile1»
«Familienbriefanrede_Zeile2»
«Straße» «HNr»
«PLZ» «Wohnort»

(Kurz-)Konzerte mit begeisternden Solisten und
musikalische Gottesdienste, Openair-Serenaden, Literatur & Orgel, Orgel-Juke-Box und anderes mehr; Homesinging-Video-Projekte, Hybrid-Proben des Kirchenchores live aus Heutingsheim, regelmäßige Singprojekte wie Lied-Schola
und NeueLiederPlus-Singkreis, musikalische
Betreuung von KiFeTa und KIBIWO, deutschlandweite Aktionen der EKD (Projekt „Schick
uns dein Lied“), Ökumenischer Sonntag vor Ort,
der global vernetzende Weltgebetstag.

All unsere Angebote brauchen das Engagement
und die Mitarbeit vieler Ehrenamtlicher, denen
an dieser Stelle auch Dank für ihren Einsatz ausgesprochen werden soll. Es fallen aber auch erhebliche Sachkosten an, z.B. beim Einkauf verschiedener Materialien.
Damit wir hier weiter ein solch vielfältiges Angebot erhalten können, bitten wir um Ihre Unterstützung.

«Familienanredetext»,
zu allererst möchten wir Ihnen danken. Sie sind
Glied
unserer
Kirchengemeinde
und
unterstützen diese durch Ihre Kirchensteuer
oder Spenden sowie Opfer. Damit ermöglichen
Sie, dass langfristig vielfältige Angebote und
Dienste geleistet werden können.
Ebenfalls danken möchten wir Ihnen und all
denen unter unseren Gemeindegliedern, die
ihren
„freiwilligen
Gemeindebeitrag“
unserer Kirchengemeinde gegeben haben.

Vielleicht schaffen wir es in diesem Jahr den
schon länger von Michaela Hartmann-Trummer
gehegten Wunsch in die Tat umzusetzen und
eine Kinder-Kantorei zu gründen… Für diese
wunderbaren und anspruchsvollen Aufgaben
und Ziele setzt sie sich voll und ganz ein.
Falls Sie ihre Arbeit unterstützen möchten,
tragen Sie die Kennziffer 2 in den Überweisungsträger ein.

Freiberg, im April 2022

Falls Sie dieses Projekt bedenken möchten,
tragen Sie die Kennziffer 3 in den Überweisungsträger ein.

Alle freiwilligen Gemeindebeiträge sind doch
ein Zeichen dafür, dass Ihnen die Gemeinde
mit all ihren Diensten und Angeboten wichtig
ist.

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung und
deshalb erbitten wir auch in diesem Jahr 2022
von Ihnen den freiwilligen Gemeindebeitrag.
Seien Sie versichert, dass die der Kirchengemeinde anvertrauten Gelder ausschließlich in
unserer Kirchengemeinde verwendet werden.

1. Jugendarbeit
Ein Schwerpunkt in unserer Gemeinde ist die
Jugendarbeit.

Damit diese Stelle in Freiberg, sowie die verschiedenen Aktionen und Projekte in der Jugendarbeit weiter finanziert werden können, sind
wir auf Ihre Spenden angewiesen.

Bitte treffen Sie eine Entscheidung für eines
der hier aufgeführten Projekte. Verwenden Sie
den beigefügten Überweisungsträger. Tragen
Sie auf diesem auch die Kennziffer des
Projektes ein, das Ihnen besonders wichtig ist.
Sie können die Höhe Ihrer Spende selbst bestimmen. Für Spenden über 300 € erhalten
Sie eine Spendenbescheinigung, ansonsten
genügt die Überweisungsquittung bzw. Ihr
Kontoauszug zur Vorlage beim Finanzamt.
Wichtig ist, dass dem Überweisungsträger Ihr
Name und Ihre Adresse zweifelsfrei zu entnehmen sind. Falls Sie Ihre Spende durch „online-banking“ geben, genügt eine Mail ans
Pfarramt, damit Sie eine Spendenbescheinigung bekommen. Falls Sie Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an Ihr Pfarramt.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit weiterhin unterstützen.
Besten Dank und herzliche Grüße
im Namen des Kirchengemeinderates

Birgit Würth
1. Vorsitzende des
Kirchengemeinderates

und

Matthias Wirsching
Geschäftsführender Pfarrer

diese jungen Leute gut zu begleiten und ihnen
Gemeinschaftserlebnisse
zu
ermöglichen,
braucht es eine Ansprechperson. Deshalb ist die
Stelle des Jugendreferenten überaus wichtig für
die Gemeinde.

Falls Sie seine Arbeit unterstützen möchten,
tragen Sie die Kennziffer 1 in den Überweisungsträger ein.

2. Förderung der Kirchenmusik-Stelle

Durch die Anstellung unseres Jugendreferenten
André Pardes können wir Kinder und Jugendliche zu verschiedenen Angeboten einladen.
Wenn keine Kontaktbeschränkungen gelten,
werden unter anderem folgende Aktionen durchgeführt: die Kinderferientage, die Lego-Stadt,
die Kinderbibelwoche und verschiedene
Jungscharen. Auch das Konfi-Camp, die ActionNight, das Trainée-Programm zur Ausbildung
von Jugendmitarbeitenden und andere Angebote liegen in seinem Verantwortungsbereich.
Im vergangenen Jahr 2021 konnten Angebote
mit angepasstem Konzept für kleinere Gruppen
oder online durchgeführt werden. Durch die Vakanz der Amandus-Pfarrstelle hat André Pardes
den Konfirmandenunterricht zusätzlich übernommen. Damit es überhaupt möglich ist, diese
Angebote durchzuführen, haben wir eine Vielzahl junger Menschen, die sich in unserer Gemeinde in der Jugendarbeit engagieren. Um

Als die drei Gemeinden Beihingen, Geisingen
und Heutingsheim zur Kirchengemeinde Freiberg fusionierten, ergab sich damit auch die
Chance, zusätzlich zu den bestehenden kirchenmusikalischen Angeboten wie Spätleseund Konfirmandenelternchor oder Posaunenchor, eine hauptamtliche Kirchenmusikerstelle
einzurichten und die Bedeutung der Kirchenmusik stärker in den Fokus zu rücken.
Als hauptamtliche Kirchenmusikerin hat Michaela Hartmann-Trummer die schöne Aufgabe,
Konzerttätigkeit und musikalische Seelsorge zu
vereinen. Für sie ist es eine große Freude, die
der Kirchenmusik innewohnende Spiritualität mit
Musizierenden zu entdecken, zu erleben und an
Zuhörende weiterzugeben: Musik predigt auf
ihre Weise – mal ohne Worte auf dem Instrument, mal gesungen – solistisch oder im Chor.
Vielfältige Aktionen und neue musikalische Formate wurden und werden den widrigen CoronaVerhältnissen zum Trotz durchgeführt:

