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5. Mitgliederversammlung
am Donnerstag, den 26.02.2015 um 19.30 Uhr
in der Ladenkirche in Kösching, Untere Marktstraße 31

Begrüßung

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins, liebe Gäste,

im Namen meiner beiden Vorstandskolleginnen Barbara Häberle und Regina Pohl sowie des

gesamten Beirats möchte ich Sie herzlich zu unserer heute bereits 5. Mitgliederversammlung

begrüßen. Es freut uns sehr, dass wir mit unserer Mitgliederversammlung neben unserer

Berichterstattung über unsere Vereinsführung wieder ein Forum bieten können, um über den

aktuellen Stand des Bauvorhabens zu informieren.

Bevor wir jedoch zur weiteren Tagesordnung übergehen, möchte ich Sie und Euch bitten,

sich zu erheben, denn am 26.01. dieses Jahres ist unser Gründungsmitglied Klaus Schwalm

und am 09.02. unser Förderer Robert Heißler verstorben. Wir sind verbunden mit den

Familien und Angehörigen und möchten nun im stillen Gebet der Verstorbenen gedenken.

- Stille -

Herzlichen Dank – wir werden ihr Andenken in Ehren halten!

Ein Dankeschön gleich schon mal vorneweg für diesen schwungvollen Einstieg an die

Vielsaitigen aus Kösching. Es freut uns sehr, dass Ihr bei unserer Anfrage an Claudia Kohl

gleich zugesagt habt und uns heute bei unserer Versammlung, trotz zwischenzeitlicher

erkältungstechnischer Einschränkungen, musikalisch begleiten werdet – Herzlichen Dank!

Herzlich willkommen dem 3. Bürgermeister der Marktgemeinde Kösching, Herrn Manfred

Hofweber, Sie sind ja zudem Seniorenbeauftragter der Marktgemeinde sowie der

Vorsitzende der Köschinger Vereine. Es freut uns daher sehr, dass Sie im vergangenen Jahr

auch im Förderverein Mitglied geworden sind.

Persönlich entschuldigt haben sich die 1. Bürgermeisterin des Marktes Kösching, Frau

Andrea Ernhofer, sowie die stellvertretende Landrätin und Mitglied des Landtags Frau Tanja

Schorer-Dremel, beide grüßen recht herzlich und wünschen der Versammlung einen guten

Verlauf.

Ebenso herzlich begrüßen möchte ich unsere Pfarrer, Herrn Dr. Habermann und Pfarrer

Schürmann, sowie die Mitglieder des Kirchenvorstandes.
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Ich stelle fest, dass Sie fristgerecht und gemäß der Satzung eingeladen wurden, 21

Mitglieder und 4 Gäste anwesend sind und die Mitgliederversammlung durch Ihre

Anwesenheit beschlussfähig ist. Außer den in der Tagesordnung genannten Punkten sind

keine weiteren Tagesordnungspunkte mehr dazu gekommen.

TOP 1 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,

in der Einladung zu der heutigen Mitgliederversammlung habe ich ja schon angekündigt - der

Bau des neuen Gemeindezentrums wird nun konkret.

Ja, der Tag ist nicht mehr fern, an dem erstmals ein Bagger auf das Baugrundstück an der

Römerstraße auffahren wird. Wozu, sowie zum Stand der aktuellen Planungen und

Vorbereitungen im Bauausschuss, der ja heute bereits schon wieder getagt hat, wird später

Herr Pfarrer Schürmann berichten.

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

gebotenen Kürze auf das vergangene Jahr zurückblicken. Denn im und um den Förderverein

herum war wieder einiges los.

Zum Mitgliederstand:

Waren wir bei der letzten Mitgliederversammlung am 20.03.2014 noch 106 Mitglieder, so

sind wir nach dem Gewinn von weiteren 7 neuen Mitgliedern und 2 Austritten und dem Tod

von Klaus Schwalm nun, Stand heute, 110 Mitglieder.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmals herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie

in Ihrem Förderverein Mitglied geworden sind.

Wenn man sich unsere Mitgliederstatistik genauer anschaut, kann man feststellen, dass sich

unsere Mitglieder aus 57 Frauen, 49 Männern sowie 4 Institutionen bzw. Firmen

zusammensetzen

Die Eintrittsjahrgänge zeigen, dass im Jahr 2010 52 Mitglieder eingetreten sind, im Jahr 2011

30, im Jahr 2012 lediglich 4, im Jahr 2013 dann 23 neue Mitglieder und dann im

vergangenen Jahr waren es nochmals 5. In 2015 konnten wir bereits zwei weitere Mitglieder

begrüßen.
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55 Mitglieder wohnen in Kösching, 19 Mitglieder in Lenting, 15 Mitglieder wohnen in

Ingolstadt, 14 Mitglieder wohnen außerhalb unserer Region und 6 Mitglieder wohnen in

Hepberg. Das heißt, derzeit haben wir 80 Mitglieder aus unserem Sprengel, schaut man auf

unsere Gemeindestatistik für das Jahr 2014, wohnen allerdings in unserem Sprengel 2135

evangelische Christen, das bedeutet allein in unserer Gemeinde steckt noch viel Potenzial,

um neue Mitglieder zu gewinnen bzw. auf unseren Vereinszweck hinzuweisen.

Im Zusammenhang mit dem Vereinsbeitritt bin ich auch darauf angesprochen worden, ob es

nicht möglich sei, neben unserer satzungsgemäßen Einzelmitgliedschaft auch eine

Familienmitgliedschaft einzuführen. Wir haben diese Anfrage geprüft. Doch es sieht so aus,

dass dies möglich, aber mit einem vergleichsweise hohen Aufwand verbunden wäre. Denn

nicht nur der Beschluss bei einer nächsten Mitgliederversammlung wäre ausreichend,

sondern auch eine entsprechende, notwendige Änderung beim Registergericht. Dies

wiederum würde nur über einen Notar erfolgen können, der wiederum seinen Aufwand

entsprechend geltend machen würde. Wir denken daher, dass dieser Aufwand nicht im

Verhältnis des vermeintlichen Nutzens steht. Von daher schlagen wir vor, die Regelung der

Einzelmitgliedschaft bei einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 30 EUR fortzuführen und keine

Satzungsänderung vorzunehmen.

Zum Spendenaufkommen:

Ohne den Ausführungen unserer Kassiererin Evelin Weber allzu sehr vorgreifen zu wollen,

aber wir bedanken uns für Spenden von Privatpersonen in Höhe von 1.680 EUR – einen

wirklich erfreulichen Betrag. Mit 100 EUR war eine Spende einer Firma aus Kösching zu

verzeichnen, eine Spende in Höhe von 250 EUR erhielten wir von der Frauenunion Hepberg

aus dem Erlös des Palmbüschelverkaufs und einen großen Betrag erhielten wir durch den

Erlös und die Einlagen des Benefizkonzerts des Gospelchores, doch dazu später noch mehr.

Den Bau des Gemeindezentrums in der breiten Öffentlichkeit bei Jung und Alt, Groß und

Klein und auch bei den Firmen und Geschäftsleuten in Kösching, Lenting und Hepberg noch

mehr bekannt zu machen und um deren Unterstützung und natürlich auch um Spenden zu

werben, wird eine wichtige Aufgabe des Fördervereins in diesem Jahr werden.

Wir wollen dabei versuchen, bei Firmen die vorhandenen Gremien und Besprechungsrunden

zu nützen, um hier miteinander ins Gespräch zu kommen und um Unterstützung für unser

Bauvorhaben zu bitten.
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Im Zusammenhang mit dem Bekanntmachen in der sog. “breiten Öffentlichkeit“ war es für

mich eine besonders interessante Erkenntnis, als hier beim ersten Minigottesdienst von Frau

Diakonin Maythe Binder über 85 Personen da waren und sich hinterher bei einigen

Gesprächen herausstelle, dass einige vom Bau des neuen Gemeindezentrums noch nie

etwas gehört hatten. Darunter waren überwiegend Familien mit kleinen Kindern aus

Kösching, die erst in den vergangenen Jahren zugezogen sind. Soziologisch interessant ist

festzustellen, dass diese Familien hier leben und ein oder zwei Elternteile hier arbeiten und

Angebote in erster Linie für ihre Kinder nützen, jedoch sich selbst eher wenig lokalen

Informationswegen, wie z.B. einer Tageszeitung bzw. eher wenigen außerfamiliären sozialen

Strukturen, wie zum Beispiel einem Vereinsleben bisher geöffnet haben.

Von daher möchte ich im Anschluss an den nächsten Minigottesdienst hier in der

Ladenkirche über das Bauvorhaben berichten und in dem Zusammenhang auch darüber

informieren, dass seit Anbeginn der Ladenkirche vor nun fast 15 Jahren bis zum Auszug die

Mietkosten für diese Räume zu einem großen Teil von einem Spenderkreis finanziert werden

bzw. werden müssen.

Bevor wir uns nun einem kurzen Jahresrückblick widmen, möchte ich mich herzlich im

Namen des Fördervereins bei Allen bedanken, die sich im vergangenen Jahr bei den

vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen mit viel Engagement und Kreativität eingebracht

und so unserem Förderverein Geld und Leben eingehaucht haben.

Was waren unsere Aktivitäten im Jahr 2014?

Los ging es bereits im Januar. Herr Landwehrkamp aus Lenting überreichte uns eine

Sammlung aller bisher erschienenen Presseartikel und Vereinsinformationen, die uns

fortwährend als Vereinschronik erhalten bleibt. Diese Sammlung kann auch heute besichtigt

werden und wird von uns weiter fortgeführt.

Am 08. Februar wurde dann in Lenting mit dem Ideenworkshop, der gemeinsam mit der

Kirchengemeinde veranstaltet wurde, ein neues Kapitel aufgeschlagen – den Start in den

gedanklichen Bau des Gemeindezentrums. Über 40 Teilnehmer erarbeiteten gute,

praxisnahe Ideen, die dann im August an das Architekturbüro Diezinger zur weiteren

Berücksichtigung weitergegeben wurden. Die Ergebnisse können hinten an der Stellwand

gelesen werden.
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Vom 13.03. bis zum 15.03. waren hier in der Ladenkirche die Entwürfe aus dem

Architektenwettbewerb zu sehen.

Am 15.03. abends fand dann in einer brechend vollen St. Pauluskirche ein sensationelles

Gospelchorkonzert statt – zweifellos das Highlight unseres Vereinsjahres. Als Förderverein

sorgten wir für den Verkauf von Speisen und Getränken. Herzlichen Dank nochmals allen,

die daran beteiligt waren. Zusammengefasst kamen mit Einlagen, dem Verkauf von Speisen

und Getränken sowie dem anschließenden DVD-Verkauf ca. 2.500 EUR durch dieses

Benefizkonzert zusammen. Für den Gospelchor sind solche außergewöhnlichen Konzerte an

der Tagesordnung, für uns war es was ganz besonderes. Im Jahr 2015 werden ja noch viele

Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zu 50 Jahre St. Paulus sein,

aber für das Jahr 2016 würden wir uns freuen, wenn vielleicht ja dann anlässlich des

Spatenstichs wieder ein Benefizkonzert, aber nicht nur aus finanzieller Hinsicht, gemeinsam

veranstaltet werden könnte.

Am 20.03. fand unsere 4. Mitgliederversammlung statt und am 05.04. beteiligten wir uns als

Förderverein beim RAMADAMA in Kösching und bekamen freundlicherweise von

Organisator Herrn Schmid die Wege um unser Grundstück herum zur Säuberung

zugewiesen. Die Aktion „Saubere Landschaft“ lohnte sich nicht nur, sondern machte auch für

die Mitarbeitenden unbändig Spaß.

Pünktlich vor Ostern erschien unsere 3. Ausgabe des Komm-bau-mit-Bauboten.

An Christi Himmelfahrt waren wir mit Kaffee und Kuchen vertreten und erhielten dabei von

der Frauen Union aus Hepberg die schöne, bereits angesprochene Spende in Höhe von 250

EUR.

Im Juni wurden wir dann im Rahmen der Gemeinnützigkeitsprüfung vom Finanzamt

Ingolstadt geprüft. Daraufhin erhielten wir zum einen den Bescheid, dass wir nach § 60 Abs.

1 AO die Einhaltung der satzungsgemäßen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61

AO erfüllen, und zum zweiten erhielten wir einen Bescheid, dass der Freistellungsbescheid

für die Jahre 2011 bis 2013 von Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer bestätigt wurde und

wir daher weiterhin berechtigt sind, Zuwendungsbescheinigungen zur Förderung kirchlicher

Zwecke auszustellen. Nebenbei sind auch unsere Mitgliedsbeiträge voll steuerlich geltend zu

machen. Für die Geltendmachung der Mitgliedsbeiträge reicht es übrigens aus, den

Auszahlungsbeleg der Bank mit einzureichen.
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Ebenso im Juni des vergangenen Jahres wurde das in 2013 beschlossene Darlehen in Höhe

von 5.000 EUR an die Kirchengemeinde St. Paulus überwiesen. Somit war der Förderverein

zumindest indirekt auch am Kauf des Baugrundstücks beteiligt.

Ende Juni hatten wir beim Köschinger Bürgerfestsonntag hier in der Ladenkirche neben dem

Marionettentheater auch den Bauentwurf des Architekturbüros Diezinger zur Besichtigung

ausgestellt. Viele kamen interessiert herein, um sich zu informieren und danach bei Kaffee

und Kuchen zu verweilen.

Am 22.07. wurde dann im Köschinger Kloster das Bauvorhaben offiziell vorgestellt. Wir

informierten die Mitglieder darüber schriftlich. Viele Mitglieder waren zu diesem Termin in

Ihren Komm-bau-mit-Shirts gekommen – das hat uns alle sehr gefreut.

Beim Gemeindesommerfest in Lenting am 26.07. verkauften zu Gunsten des Fördervereins

Uli Stolpmann selbst gemalte Aquarelle und Ruth Goller selbstgemachte Fotokarten. Und der

Gospelchor übergab uns die Spende aus dem Verkauf der von Olli Stolpmann hergestellten

Gospelchorkonzert-DVDs.

Im September wurde der Förderverein gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Paulus in

der Broschüre „Wir in Kösching“ präsentiert.

Beim Erntedankfest in Hepberg waren wir wieder mit Kaffee und Kuchen vertreten. Das

Kuchenbüfett war dabei wieder eine Pracht - wir bedanken uns daher für insgesamt über 30

gespendete Kuchen im vergangenen Jahr.

Im Oktober erschien dann die 4. Ausgabe unseres Kirchbauboten, der übrigens zu

überwiegenden Teilen von fleißigen Mitgliedern ausgetragen wird. Nur ca. 20 Briefe bei 110

Mitgliedern mussten bisher jeweils versandt werden.

Ein besonderes Erlebnis wurde den Mitgliedern des Fördervereins am 8. November mit der

Autorinnenlesung im Licklederer-Stadl von Frau Carmen Mayer geboten. Diese gemütliche

Veranstaltung wurde gut besucht und kulinarisch wertvoll gestaltet.
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Neben unseren sechs ordentlichen Beiratssitzungen und weiteren Vorbereitungstreffen

kamen wir Ende November zu einer Sondersitzung zusammen, wo wir uns über die weitere

Zielsetzung des Fördervereins ausgetauscht und abgestimmt haben. Einige Ergebnisse

wurden bereits angesprochen. Wir sind uns darüber einig, dass wir motiviert und mit vollem

Engagement an die Aufgaben heran gehen werden.

Für den 1. Advent und das 14-jährige Bestehen der Ladenkirche organisierte der

Förderverein wieder den Adventskirchenkaffee hier in der Ladenkirche. Frau Kamuf aus

Ingolstadt spendete dazu eine ganze Ladung liebevoll gebackener Plätzchen, die dann zu

Gunsten des Fördervereins verkauft wurden. Frauke Heins präsentierte dabei eine frühere

Osterkerze, die sie gekonnt neu gestaltet hatte und die dann auf der St. Paulus-Homepage

versteigert wurde. Der Erlös von 27 EUR wurde an den Förderverein gespendet.

Bei all diesen Aktivitäten des Fördervereins wurde ein Reinerlös von ca. 3.800 EUR erzielt.

Zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen, den Spenden und Zinserträgen konnte für das Jahr

2014 eine Vermögensmehrung von 9.228 EUR verbucht werden.

Im 5. Jahr unseres Bestehens kann daher der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden,

dass nun schon, Stand heute, über 35.000 EUR durch den Förderverein gesammelt wurden.

Geld, das ohne unser gemeinsames Arbeiten sicherlich nicht für das Bauvorhaben zur

Verfügung stehen würde. Darauf dürfen wir gemeinsam stolz sein!

Dass dies nicht ausreichen wird, ist uns allen klar, von daher möchten wir von der heutigen

Mitgliederversammlung das Signal aussenden –

das Warten und Hoffen hat sich gelohnt - jetzt geht’s wirklich los!

Dabei möchte ich um Ihr Vertrauen werben und Sie alle – uns alle – dazu einladen, dieses

Anliegen weiter zu tragen und weiter zu sagen –

wir freuen uns über neue Mitglieder und wir freuen uns über Ihre Spende!

Als sichtbares Zeichen, dass es jetzt tatsächlich los geht – setzen wir uns dafür ein, dass

durch das Aufstellen einer Bautafel am Grundstück der Öffentlichkeit dies auch

schnellstmöglich augenscheinlich wird.
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Nur richtig war daher die Entscheidung, dass wir als Förderverein im Bauausschuss vertreten

sind. Regina Pohl aus dem Vorstand ist hier für den Förderverein mit dabei und vertritt

hierbei auch als Hepbergerin die Ideen und die wichtigen Impulse des Fördervereins.

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

so wichtig. Für die ehrenamtliche Betreuung dieser Homepage ein herzliches Dankeschön an

Ruth Goller und Raimund Prosch, die unsere Homepage weiterhin perfekt betreuen:

Schauen Sie einfach ab und zu unter http://komm-bau-mit.de rein, und Sie finden immer

wieder Neuigkeiten.

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 Pfarrer Schürmann.

Es ist schön zu wissen, dass wir als Kirchengemeinde und Förderverein an einem

gemeinsamen Strang ziehen!

Liebe Mitglieder,

Zum Abschluss meines Tätigkeitsberichtes möchte ich mich noch herzlich bei meinen beiden

Vorstandskolleginnen sowie den Mitgliedern des Beirats und den Kassenprüfern für die

wieder hervorragende Zusammenarbeit bedanken!

Ich wünsche Ihnen und uns nun allen noch einen interessanten Abend, freue mich auf die

Gespräche und das Zusammensein!

KOMM, BAU MIT!

Herzlichen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

1. Vorsitzender Uwe Stelzer, 26.02.2015

- Es gilt das gesprochene Wort –


