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7. Mitgliederversammlung

am Mittwoch, den 08.03.2017 um 19.30 Uhr

in der Ladenkirche in Kösching, Untere Marktstraße 31

TOP 1 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,

im vergangenen Jahr war ich immer wieder mit lieben Mitmenschen im Gespräch, auch mit dem Ziel,

die eine oder den anderen für eine Mitgliedschaft im Förderverein zu gewinnen.

Dem heutigen „Was-bringt’s-mir?“-Zeitgeist folgend wurde ich dabei immer wieder gefragt: „Habe

ich denn einen Vorteil, wenn ich Mitglied im Förderverein werde?“ Darauf konnte immer nur sagen:

„Nein“. Wenn dann mein Gesprächspartner fragte: „Macht es dann überhaupt einen Sinn, im

Förderverein Mitglied zu werden?“ konnte ich mit Überzeugung antworten: „Ja!“.

Ja, es macht Sinn, im Förderverein Mitglied zu sein und gemeinsam mitzuverfolgen, wie hier in

Kösching ein schönes, wenn nicht gar das schönste, evangelische Gemeindezentrum Bayerns

entsteht und diese Gemeinde dadurch einen ganz neuen Mittelpunkt erhält.

Herr Pfarrer Schürmann wird später über den Baufortschritt und die weiteren Planungen berichten

und vielleicht schon einen kleinen Ausblick auf einen möglichen Einzugstermin geben können.

Doch bevor wir gespannt in die Zukunft schauen, lassen Sie uns jedoch nochmals in der gebotenen

Kürze auf das vergangene Jahr zurückblicken. Denn in und um den Förderverein war wieder einiges

Sinnhafte los, allein bei 8 Veranstaltungen und Aktionen war der Förderverein aktiv.

Zum Mitgliederstand:

Im Jahr 2016 ist, wie gehört, unser Vereinsmitglied Gerda Gicklhorn verstorben. Es gab keine

Austritte und vier neue Mitglieder konnten im Förderverein begrüßt werden, so dass wir zum

31.12.2016 einen Mitgliederstand von 114 Mitgliedern vorweisen können.

Zum Spendenaufkommen:

Im Jahr 2016 erhielten wir unabhängig von Veranstaltungen Spenden in Höhe von insgesamt 2.525

EUR. Dafür möchte ich mich im Namen des Fördervereins nochmals herzlich bedanken!
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Aus unserem Vereinsleben:

Vor über einem Jahr, am 25.02.2016, fand unsere letzte Mitgliederversammlung mit Neuwahlen hier

in der Ladenkirche statt. Zum Beirat wurden neu hinzugewählt: Frau Petra Wenzel als Beisitzerin,

Herr Gerhard Kohl als 3. Vorsitzender, Herr Norbert Mebus als Schriftführer sowie Frau Gabriele von

dem Bussche-Hünnefeld als Kassenprüferin. Weiterhin sind die gewählten Mitglieder Frau Barbara

Häberle als 2. Vorsitzende, Herr Dr. Walter Zander als Beisitzer und ich, sowie die beiden Pfarrer Dr.

Jürgen Habermann und Christoph Schürmann im Beirat vertreten. Weiterhin ist Herr Raimund Prosch

als Kassenprüfer im Amt.

Am 09.04. beteiligten wir uns als Förderverein gemeinsam mit den KonfirmandInnen bei der Aktion

„Saubere Landschaft“, dem sog. RAMADAMA, in Kösching und bekamen freundlicherweise wieder

von Organisator Manfred Hofweber die Wege und Flure um unser neues Gemeindezentrum herum

zur Säuberung zugewiesen. Diese Aktion lohnte sich nicht nur, sondern machte auch wieder

unbändig Spaß. Von daher freue ich mich bereits heute auf den 01.04., wenn wir beim nächsten

RAMADAMA wieder mit dabei sind. Ich würde mich freuen, wenn sich bereits heute wieder ca. 6 - 8

Mitglieder hinten in die Liste eintragen, denn in diesem Jahr können wir aus terminlichen Gründen

nicht auf die Mithilfe der Konfirmand(inn)en bauen. Ja, ich weiß, der 01.04. ist der Morgen nach dem

31.03. bzw. nach der Bier- und Wortverkostung. Aber frische Luft und Bewegung tut ja bekanntlich

nach solch intensiven Veranstaltungen gut!

Im Bauausschuss für das neue Gemeindezentrum übernahm Frau Barbara Häberle den Sitz des

Fördervereins, und seit Beginn des vergangenen Jahres arbeite ich im Fundraisingteam mit, welches

von Fundraisingberater Günter Gastner aus Eichstätt unterstützt und begleitet wird.

Pünktlich vor Ostern erschien unsere 7. Ausgabe des Komm-bau-mit-Bauboten.

Am 21.04. fand in der Mehrzweckhalle in Hepberg das große Benefizkonzert mit Frau Waltraut Götz

aus Neuburg und den Göltnschmierern aus Hepberg statt. Dieses Konzert war als fröhlicher Auftakt

zum Baubeginn des Gemeindezentrums geplant, und alle, die an diesem Abend dabei waren können

mir zustimmen, dass dies an diesem Abend gelungen ist.

Klar ist, dass eine Vorbereitung für so eine große Veranstaltung immer arbeitsintensiv ist und Kräfte

und auch zuweilen Nerven kostet. Aber wir haben es gemeinsam sehr gut geschafft!  Von daher

herzlichen Dank Allen, die vor, während und nach der Veranstaltung mitgearbeitet und zum Gelingen
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beigetragen haben. Mit dem Konzert wurde auch ein Infoheft zum neuen Gemeindezentrum mit

Firmenanzeigen erstellt. Herzlichen Dank allen Firmen und Gewerbetreibenden, die sich mit einer

Werbung beteiligt haben und Herrn Pfarrer Schürmann, der es in diesen Zeiten vorgezogen hat, die

Nächte mit dieser Infobroschüre anstatt mit genügend Schlaf zu verbringen. Mit Konzert und Infoheft

wurden insgesamt ca. 2.200 EUR erlöst.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung sind wir auf die Notwendigkeit

einer Haftpflichtversicherung für den Förderverein gestoßen. Nach Sichtung mehrerer Angebote

haben wir uns für ein Angebot der Allianz-Versicherung entschieden, die nun einen Jahresbeitrag mit

ca. 173 EUR zur Folge hat.

Beim Gottesdienst an Christi Himmelfahrt am 05. Mai in Hepberg waren wir wieder bei herrlichem

Sonnenschein mit Kaffee- und Kuchenverkauf dabei, der Erlös war hier mit 284 EUR sehr erfreulich.

Herzlichen Dank für die schönen Kuchenspenden, die nun schon automatisch, wie ein Geschenk vom

Himmel, gebracht werden und dies zur großen Freude aller, die die schönen Gottesdienste im

Hepberger Steinbruch besuchen.

Im Mai des vergangenen Jahres wurde in der Kirchgeld-Information auch auf die Arbeit des

Fördervereins verwiesen, und beim letzten Sommerfest im Gemeindezentrum in Lenting am 19.06.

waren wir mit einem Infostand vertreten.

Am 25. und 26.06. unterstützten wir beim Köschinger Bürgerfest-Sonntag den Infostand mit dem

Mega-Holzturmbau am Marktplatz, der uns von unserem Mitglied Karlheinz Pogoretschnik kostenlos

zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Turm ist ja dann am Bürgerfest-Sonntag auf viel beachtete 4,10

Meter angewachsen.

Diese Aktionen weckten das Interesse der Bürgerfestbesucher. Es freut uns, dass uns dieser tolle

Platz auch in diesem Jahr  dankenswerterweise wieder für einen Infostand und Spielangebote zur

Verfügung steht.

Am Sonntag fand parallel dazu auch das Marionettentheater in der Ladenkirche statt. Nach den

Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde kein Kaffee- und Kuchenverkauf mehr in der Ladenkirche

angeboten, dies wurde von den Besuchern auch nicht weiter nachgefragt, von daher war diese

Entscheidung richtig.
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Am 24. Juli fand bei herrlichem Sommerwetter das große Baustellenfest statt. Das Fest war ein

absoluter Erfolg, die Stimmung war klasse und alle haben schon mal das Gefühl des neuen

Gemeindezentrums gespürt. Von daher freuen wir uns bereits heute auf das nächste und dann schon

letzte Baustellenfest mit Besichtigungsmöglichkeit am Sonntag, den 02. Juli.

Beim Erntedankfest in Hepberg am 25.09. waren wir bei herrlichem Spätsommerwetter abermals mit

Kaffee und Kuchen vertreten und erlösten 301,50 Euro.

Im Oktober erschien die 8. Ausgabe unseres Kirchbauboten, der dankenswerterweise weiterhin zu

großen Teilen von fleißigen Mitgliedern ausgetragen wird.

Für den 1. Advent und das 16-jährige Bestehen der Ladenkirche organisierte der Förderverein wieder

den Adventskirchenkaffee hier in der Ladenkirche. Herzlichen Dank dabei auch an Familie Saath aus

Hepberg für eine tolle Honig-Spende zu Gunsten des Fördervereins!

Bei all diesen Aktivitäten des Fördervereins wurde ein Reinerlös von ca. 3.200 EUR erzielt. Zusammen

mit den Mitgliedsbeiträgen, den Spenden und Zinserträgen aus der Vermögensverwaltung konnte für

das Jahr 2016 eine Vermögensmehrung von insgesamt 9.215,99 EUR verbucht werden.

Im 7. Jahr unseres Bestehens kann daher der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden, dass zum

Stand 31.12.2016 fast 49.000 EUR durch den Förderverein für den Bau des neuen

Gemeindezentrums gesammelt wurden.

Nachdem sich das Gemeindezentrum nun im Bau befindet, rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie

wir das Geld des Fördervereins im Sinne unseres Vereinszwecks verwenden wollen. In Vorstand und

Beirat waren wir uns einig, dass über die satzungsgemäße Verwendung der Mittel die

Mitgliederversammlung entscheiden soll, von daher auch der Tagesordnungspunkt 7 „Beschluss zur

Mittelverwendung“.

Mit Blick auf die Finanzierung des Gemeindezentrums wissen wir, dass neben den Zuschüssen der

Landeskirche und der Gesamtkirchenverwaltung Ingolstadt sowie der drei Kommunen und dem Erlös

des Verkaufs des Grundstücks in Lenting ein Eigenanteil von 500.000 EUR von der Kirchengemeinde

St. Paulus zu leisten ist. Dieser beachtliche Eigenanteil liegt dort aber nicht einfach auf der „hohen

Kante“, sondern muss eigenfinanziert werden bzw. dieser Eigenanteil muss, wenn nicht durch
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Spenden, auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden. Es ist klar, dass dies dann auch nicht umsonst

passiert - die dadurch anfallende Zinsbelastung muss dann im Gemeindehaushalt eingeplant werden,

so dass diese Kosten für das operative Gemeindeleben weniger finanzielle Spielräume erlauben wird.

Von daher ist der Vorschlag von Vorstand und Beirat an die Mitgliederversammlung zur späteren

Beschlussfassung, dass der Förderverein der Kirchengemeinde St. Paulus zum Zweck der Finanzierung

des neuen Gemeindezentrums bis zum Ende dieses Jahres einen Betrag von 40.000 EUR zur

Verfügung stellt.

Dieses satzungsgemäße Vorgehen würde dabei auch dem sog. Selbstlosigkeitsprinzip unserer

Gemeinnützigkeit nach § 55 der Abgabenordnung entsprechen, die eine zeitnahe Verwendung der

Mittel vorsieht.

Nun noch eine weitere erfreuliche Vorankündigung:

Bereits Ende der nächsten Woche am Freitag, 17. März ist Frau Carmen Mayer hier in der

Ladenkirche ab 19.30 Uhr zu einer Benefiz-Lesung zu Gast, zu der wir Sie recht herzlich einladen. Frau

Mayer liest aus ihrem neuen Buch “ Das Awaren-Amulett“, einem spannenden Roman, der in den

Wirren des Dreißigjährigen Krieges spielt.

Carmen Mayer schreibt dazu:

Johannes, ein protestantischer Junge, flieht aus seiner Heimat. Er hat beide Eltern bei einem brutalen

Überfall verloren, und seine Schwester wurde verschleppt. Bei der Leiche der Mutter findet er ein

seltsames Amulett, das angeblich aus dem sagenhaften Schatz der Awaren stammt. In den Wirren

der Bauernaufstände entkommt Johannes nur knapp dem Tod. Sein Amulett wird gestohlen. Dann

erfährt er von der Verhaftung einer angeblichen Hexe, die mit Hilfe genau dieses Amuletts viel Unheil

angerichtet haben soll ….

Eine spannende Geschichte also, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Bitte geben Sie diese Einladung auch an Freunde und Bekannte weiter. Der Eintritt ist frei, Spenden

für den Förderverein und damit für den Bau des neuen Gemeindezentrums sind willkommen!

Um diese Informationen auch in der digitalen Welt publik zu machen, ist unsere Homepage wichtig.

Für die ehrenamtliche Betreuung dieser Homepage ein herzliches Dankeschön an Ruth Goller und

Raimund Prosch, die unsere Homepage weiterhin perfekt betreuen: Schauen Sie immer mal wieder
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unter http://komm-bau-mit.de rein, und Sie finden immer wieder Neuigkeiten und unter anderem

auch einen Link zum Bautagebuch des Gemeindezentrums. Unser Homepage-Anbieter im

Hintergrund war die Fa. Sysprovide aus Berlin und ist nach einer Firmenübergabe nun die Fa.

Velogrid aus Aachen geworden. Wir hoffen dabei, dass sich dadurch der Jahresbeitrag von 30 EUR

nicht erhöht.

Herzlich danken möchte ich auch der guten und unkomplizierten Zusammenarbeit mit der

Pfarramtssekretärin Frau Richter, dem Kirchenvorstand und unseren Pfarrern Herrn Dr. Habermann

und Herrn Schürmann sowie in unserem Vorstand und Beirat.

Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam an die Arbeit gehen und uns auf den Einzug in das neue

Gemeindezentrum für Hepberg, Kösching und Lenting freuen!

Ich wünsche uns nun allen noch einen interessanten Abend, gute Gespräche und viel Freude beim

Erleben, dass ein Miteinander im Förderverein wahrlich Sinn und auch Spaß macht!

KOMM, BAU MIT!

Herzlichen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

1. Vorsitzender Uwe Stelzer, 08.03.2017

- Es gilt das gesprochene Wort –

Aus der Satzung des Fördervereins:

In der Satzung unseres Vereins heißt es beim Zweck des Vereins unter § 2 1.

Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des Evangelisch-Lutherischen

Gemeindezentrums für Hepberg, Kösching und Lenting im Rahmen der kirchenrechtlichen

Vorschriften.
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Unter weiter in § 3 zur Vereinstätigkeit: Der Verein unterstützt die Planung, Ausführung, Ausstattung

und den Unterhalt des neu zu errichtenden Gemeindezentrums Kösching durch Sammlung von

Beiträgen und Spenden, sowie durch Abhaltung von Veranstaltungen zugunsten des Vereinszwecks.


