
Ditzinger Beitrag

Ein Herz für Ihre Kirchengemeinde

 
 
ADrEssE

Evangelische Kirchengemeinde Ditzingen
Mittlere Strasse 17
71254 Ditzingen

TElEfon

Gemeindebüro    07156 17816-13
Kirchenpflege      07156 17816-14

IBAn  
DE51 6045 0050 0009 7091 20

BIC
SOLADES1LBG

BAnK
Kreissparkasse Ludwigsburg

sTICHworT 
„Ditzinger Beitrag“ und  
Kennziffer (1,2,3 oder 4)

 
HInwEIs
Bitte geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre 
Adresse an, damit wir Ihnen eine Spenden-
bescheinigung ausstellen und zuschicken 
können! 
 
 
Bildnachweis: Herz: Datenbank Magazin Gemeindebrief, Projekt 3: 
Diakonie, alle anderen: eigene Gemeinde

 

wArum EIn „DITzIngEr BEITrAg“? 

Viele von Ihnen tragen schon kräftig mit ihrer 
Kirchensteuer zur Finanzierung kirchlicher 
Aufgaben und ihres Personals bei. Und nicht 
wenige spenden zusätzlich noch das Jahr 
über für verschiedene Projekte in unserer 
Gemeinde und anderweitig. 

Die uns zugewiesenen Kirchensteuermit-
tel dienen vor allem zur Finanzierung des 
Grundbedarfs, also von laufenden Kosten in 
Gebäuden, von Mitarbeiterstellen und einem 
Teil der Sachkosten. Für die Renovierung 
wie jetzt unseres Gemeindehauses müssen 
wir als Gemeinde zum Teil selbst aufkom-
men. Ebenso sind manche Angebote, die un-
sere Gemeinde bereichern, aus Eigenmitteln 
zu finanzieren, aus Opfern und Spenden. Für 
das früher erbetene „Kirchgeld“ steht heute 
der „Ditzinger Beitrag“. Mit ihm können Sie 
unsere Arbeit als Kirchengemeinde mitbe-
stimmen.

Ihre Spende ist steuerlich voll abzugsfähig. 
Bei Spenden bis 200 € erkennt das Finanzamt 
den von der Bank abgestempelten Überwei-
sungsbeleg für die Steuererklärung an. Wir 
lassen Ihnen eine Bescheinigung bei einer 
Spende ab 50 € zukommen oder wenn Sie 
uns sagen, dass Sie eine Spendenbescheini-
gung wünschen.

2020



 
liebe mitglieder der Evangelischen  

Kirchengemeinde Ditzingen,

hoffentlich sind Sie alle wohlauf und bisher gesund 
durch diese Krisenzeit gekommen. Wir danken allen, die 
uns als Kirchengemeinde 2019 und bis jetzt persönlich, 
ideell, materiell und auch finanziell unterstützt haben. 
Die Corona-Pandemie brachte große Einschnitte gerade 
auch im Blick auf Veranstaltungen und Angebote. Man-
ches konnte nicht wie geplant durchgeführt werden oder 
fand ganz anders statt oder wurde digital präsentiert. 
Auch hier herzlichen Dank allen, die sich einbrachten, 
dass wir „online“ präsent sein konnten. 

Das alles schätzen wir überaus und sehen darin Liebe 
zur und Verbundenheit mit der Kirche und Gemeinde. 
Nun hoffen wir, dass wir für den Rest des Jahres und für 
die erste Jahreshälfte von 2021 wieder zunehmend auf 
„Normalbetrieb“ umstellen können. 

Wie in der Vergangenheit wird ein freiwilliger „Ditzinger 
Beitrag“ auch weiterhin nötig sein, sind doch erhebliche 
Steuereinbrüche zu erwarten. Damit werden auch uns 
künftig weniger Mittel aus der Kirchensteuer zur Verfü-
gung stehen. Wir sind uns bewusst, dass in dieser Zeit 
auch viele aus unserer Gemeinde finanzielle Einbußen 
hinnehmen müssen. Dennoch bitten wir diejenigen, de-
nen es möglich ist um Unterstützung.

Vier Aufgabenbereiche legte der Kirchengemeinderat 
diesmal fest und bittet Sie, die Arbeit Ihrer Kirchenge-
meinde zu unterstützen. Wir freuen uns über jeden 
Geldbetrag. Sie können das beigelegte Überweisungs-
formular verwenden. Bitte tragen Sie die entsprechende 
Kennziffer ein, damit wir Ihren Beitrag für den von Ihnen 
gewünschten Bereich verwenden können.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung

Ihre  

Dekan             Vorsitzender des  
              Kirchengemeinderats

1 gEmEInDEHAus

Die Renovierung unseres Gemeindehauses ist abge-
schlossen. Sie hat sich gelohnt. Das Haus erstrahlt in 
neuem Glanz. Mobiliar und Technik sind auf neuestem 
Stand und stehen allen Gruppen und Kreisen zur Verfü-
gung. Die Gesamtkosten betragen ca. 1,2 Millionen €. 

Im Finanzierungsplan sind zum einen erhebliche Rück-
lagenentnahmen aufgeführt, zum anderen werden zur 
Schuldentilgung weitere Spenden nötig sein.

Wenn Sie mit Ihrer Spende die Renovierungskosten 
mittragen wollen, geben Sie bitte die Kennziffer 1 an.     

         _________________________________

2 DIsTrIKTsjugEnDrEfErEnT

Seit 8 Jahren haben wir als 
evangelische Kirchengemeinden 
von Ditzingen, Hirschlanden, 
Heimerdingen und Schöckin-
gen einen Jugendreferenten 
angestellt. Jugendgottesdienste, 
Mitarbeit in der Konfirmanden-
arbeit, Freizeiten im Sommer, 
Kontaktarbeit im Schulzentrum, 
Begleitung und Qualifizierung von Mitarbeitenden in der 
Jugendarbeit und offene Projekte sind sein nicht mehr 
wegzudenkender Auftrag. Finanziert wird die Stelle hälf-
tig aus freien Haushaltsmitteln und Spenden. 

Wenn Sie zur Sicherung dieser wichtigen Stelle bei-
tragen wollen, geben Sie bitte die Kennziffer 2 an.

 3 DIAKonIE sCHAffT  
 lEBEnspErspEKTIvEn unD muT 
 
Die Diakonische Bezirksstelle Ditzingen unterstützt und 
begleitet seit 40 Jahren Frauen, Männer, Paare und Fami-
lien in belastenden Lebenssituationen.

„Einer trage des anderen Last, so werdet 
Ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal. 
6,2). 

Diakonie und Kirche stehen Menschen-
kindern in unterschiedlichen Situationen 
von der Geburt bis zum Lebensende 
bei. Von einer belasteten Schwanger-

schaft, bei Problemen mit Finanzen, Einsamkeit im Alter 
bis hin zur Vermittlung zu anderen Netzwerkpartnern im 
Landkreis und der Region – für jeden Lebensabschnitt 
sind Mitarbeitende der Diakonischen Bezirksstelle unter-
stützend, beratend, helfend da. Ganz besonders im Jahr 
2020, das durch die Corona-Pandemie auch viele Famili-
en trifft, die zuvor keine Not gespürt haben.

Wenn Sie mit Ihrer Spende die vielfältigen dia-
konischen Angebote, die rat- und hilfesuchende 
Menschen stärken und Benachteiligten in unserer 
Gesellschaft Kraft und Lebensmut geben, unterstüt-
zen wollen, geben Sie bitte die Kennziffer 3 an.
      ___________________________________

4 AllgEmEInE gEmEInDEArBEIT 

Die Vielfalt der Angebote in unserer Kirchengemein-
de ist groß. Sie wollen wir erhalten. Dazu gehören 
gottesdienstliche Veranstaltungen, Gruppen und Kreise 
unter der Woche für 
Menschen jeden Alters. 
Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene nehmen sie 
in Anspruch und genie-
ßen sie. 

Wenn Sie helfen wol-
len, diese breite Palette 
von Angeboten aufrechtzuerhalten machen Sie Ihr 
Kreuz bitte an der Kennziffer 4.


