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8. Mitgliederversammlung
am Mittwoch, den 07.03.2018 um 19.30 Uhr
im Sportheim des TSV Kösching

TOP 1 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,

bevor wir mit dem Tätigkeitsbericht beginnen und in der heutigen Versammlung

satzungsgemäß nach zwei Jahren wieder Neuwahlen anstehen, möchte ich Sie über eine

Veränderung im Beirat informieren.

Nach acht Jahren Mitarbeit im Beirat des Fördervereins wird Herr Dr. Walter Zander aus

Lenting heute nicht mehr bei den Wahlen antreten. Wir danken Herrn Dr. Zander für sein

stets engagiertes Mitwirken und wissen, dass Sie die freigewonnen Zeit gut nützen werden

und dem Förderverein sowie dem neuen Gemeindezentrum weiterhin eng verbunden bleiben

werden.

Wie gehört werden wir später über den aktuellen Baufortschritt und die weiteren Planungen

des Neubaus Informationen erhalten.

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

gebotenen Kürze auf das vergangene Jahr im Förderverein zurückblicken.

Das Jahr 2017 war natürlich im Besonderen vom Reformationsjubiläum geprägt, daher war

es für uns als Förderverein sicherlich richtig, nicht noch eine Reihe weiterer Veranstaltungen

zu planen und durchzuführen, sondern die Angebote der Kirchengemeinde, wo möglich, zu

unterstützen und keine Konkurrenz im eigenen Haus zu veranstalten. Dennoch: wir waren

nicht tatenlos.

Zum Mitgliederstand:

Zum 31.12.2017 gab es einen Austritt aus persönlichen Gründen, und ein neues Mitglied

konnte in 2017 im Förderverein begrüßt werden, so dass wir zum 31.12.2017 weiterhin in

2018 einen Mitgliederstand von 115 Mitgliedern vorweisen können.

Zum Spendenaufkommen:

Im Jahr 2017 erhielten wir unabhängig von Veranstaltungen und ohne jegliche

Gegenleistungen Spenden in Höhe von insgesamt 3.430 EUR. Dafür möchte ich mich im

Namen des Fördervereins nochmals herzlich bedanken!
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Aus unserem Vereinsleben:

Vor einem Jahr am 08.03.2017 fand unsere letzte Mitgliederversammlung in der Ladenkirche

statt.

Kurz zuvor, am 20.02., nahmen wir an einer Informationsveranstaltung des Finanzamts

Ingolstadt im Festsaal des Stadttheaters in Ingolstadt zur Besteuerung von Vereinen teil.

Am 17.03. luden wir zu einer Lesung von Autorin Carmen Mayer in die Ladenkirche ein. Die

Lesung aus dem neuen Buch „Das Awaren-Amulett“ war hervorragend und für alle Besucher

eine sehr schöne und fröhliche Veranstaltung. Leider war diese Lesung nur überschaubar

besucht, unter Umständen auch bedingt durch die Vielzahl an anderen Veranstaltungen, was

unsere Entscheidung, wie beschrieben, bekräftigt.

Am 01.04. beteiligten wir uns als Förderverein 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 14.04. Da werden wir beim nächsten

RAMADAMA wieder mit dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn sich bereits heute wieder

ca. 8 Mitglieder hinten in die Liste eintragen.

Im Bauausschuss für das neue Gemeindezentrum übernimmt weiterhin Frau Barbara

Häberle den Sitz des Fördervereins, und im Fundraisingteam, das von Fundraisingberater

Günter Gastner aus Eichstätt unterstützt und begleitet wird, bin ich dabei.

Pünktlich vor Ostern des vergangenen Jahres erschien unsere 9. Ausgabe des Komm-bau-

mit-Boten.

Beim Gottesdienst an Christi-Himmelfahrt am 26. Mai in Hepberg waren wir wieder bei

herrlichem Sonnenschein mit Kaffee und Kuchenverkauf dabei, der Erlös war mit 220 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 und bei unseren anderen

Veranstaltungen bereichern.

Zeitgleich installierten wir an der Bauinfotafel einen transparenten Prospekthalter, in dem

sich nun aktuelle Informationen zum neuen Gemeindezentrum befinden. Dieser wird

durchaus angenommen, von 50 eingelegten Kirchbauboten wurden in den ersten beiden
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Wochen 26 Boten mitgenommen und vermutlich auch gelesen. Ein Zeichen dafür, dass die

Lage des Gemeindezentrums sehr gut ist.

Am 06.06.2017 erhielten wir nach Antrag und Prüfung vom Finanzamt Ingolstadt ohne

Anmerkungen den Freistellungsbescheid zur Befreiung von der Körperschafts- und

Gewerbesteuer, diesmal für die zurückliegenden Jahre 2014-2016. Das ist quasi die

Bestätigung unserer Gemeinnützigkeit, wodurch wir berechtigt sind,

Spendenbescheinigungen für Spenden und die Mitgliedsbeiträge auszustellen.

In der Kirchgeld-Information wurde wieder auf die Arbeit des Fördervereins hingewiesen. Ob

und wie sich dies finanziell auf den Förderverein ausgewirkt hat, ist offen. Ich möchte aber

davor warnen, jegliche Aktivität des Fördervereins immer nur am finanziellen „Erfolg“ der

Aktion zu bemessen. Auch die gewinnende Öffentlichkeitsarbeit ist ein hoher Wert, den wir

gemeinsam nicht aus den Augen verlieren sollten.

Daher waren wir auch wieder gerne beim Infostand beim Köschinger Bürgerfestsonntag

dabei. Der hervorragende Platz des Infostands wurde uns erneut von unserem Mitglied

Karlheinz Pogoretschnik kostenlos zur Verfügung gestellt.

Es freut uns, dass uns dieser tolle Platz auch in diesem Jahr wieder dankenswerterweise für

einen Infostand und Spielangebote zur Verfügung stehen wird.

Am Bürgerfest-Sonntag fand parallel dazu auch das letzte Marionettentheater in der

Ladenkirche statt. Am 2. Juli wurde wieder zum Baustellenfest eingeladen. Das Fest war

erneut ein absoluter Erfolg, die Besucher kamen zahlreich und die Stimmung war klasse.

Beim Verkauf von Getränken sowie Kaffee und Kuchen wurden ca. 780 EUR erlöst.

Am 26.07. wurde unser bei der letzten Mitgliederversammlung beschlossener erster Anteil an

der Finanzierung des Gemeindeeigenanteils in Höhe von 40.000 EUR überwiesen. Mit dieser

Spende und dem erfolgreichen Verkauf der Spendenziegel und vielen erfreulichen

Einzelspenden konnte das Spendenziel von 100.000 EUR im Jahr 2017 erreicht werden. Ein

Ziel, das auch für das Einzugsjahr 2018 erreichbar sein sollte. Wir möchten heute als

Förderverein unseren weiteren Beitrag leisten und dadurch jeden Einzelnen begeistern, sich

ebenso mit Spenden zu beteiligen.

Am 01.10. konnte das Erntedankfest bei schlechtem Wetter leider nicht im Steinbruch in

Hepberg stattfinden, der Besuch war daher geringer, wodurch 102 EUR im Vergleich zu 310

EUR im Vorjahr erlöst werden konnten.
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Im November erschien bereits die 10. Ausgabe unseres Kirchbauboten, der weiterhin zu

großen Teilen von fleißigen Mitgliedern ausgetragen wird. Herzlichen Dank dafür an Herrn

Dr. Zander, Axel Podzsadel und Wolfgang Schilling.

Der letzte Gottesdienst am 05.11. in der Ladenkirche war für uns alle ein bewegender

Moment - nicht auszudenken, wenn dieser Auszug nicht im Zusammenhang mit dem Bezug

des neuen Gemeindezentrums gestanden wäre. Herzlichen Dank daher an den TSV

Kösching und seinen Hausherrn Werner Satzinger für die freundliche und unkomplizierte

Aufnahme hier im Sportheim des TSV Kösching.

Im November erschien bereits die 10. Ausgabe des Komm-bau-mit-Kirchbauboten!

Der 1. Advent, der ehemalige Quasi-Geburtstag der Ladenkirche, konnte dann schon im

Innenhof des neuen Gemeindezentrums gefeiert werden. Bei kalten Temperaturen freuten

wir uns über den ersten Christbaum im Innenhof sowie auf heißen Glühwein und die

Bratwürstel vom neuen Grill.

Bei all diesen Aktivitäten des Fördervereins wurden 1.940 EUR eingenommen. Zusammen

mit den Mitgliedsbeiträgen, den Spenden und Zinserträgen aus der Vermögensverwaltung

konnte für das Jahr 2017 eine Vermögensmehrung von insgesamt 7.919,92 EUR verbucht

werden.

Im 8. Jahr unseres Vereinsbestehens möchten wir als Beirat der Mitgliederversammlung

vorschlagen, im Rahmen der späteren Beschlussfassung weitere 10.000 EUR für die

Finanzierung des Eigenanteils einzubringen und damit insgesamt 10 % des Eigenanteils der

Kirchengemeinde in Höhe von 500.000 EUR  zu leisten. Ein Betrag bzw. eine Zielmarke, auf

den/die wir bereits heute gemeinsam stolz sein dürfen.

In Anbetracht des bevorstehenden Einzugs in das neue Gemeindezentrum drängt sich

sicherlich die Frage auf, wie lange der Förderverein noch gedenkt zu bestehen. Zum einen,

solange Sie das als Mitglieder wünschen und unterstützen bzw. zum anderen wird, auch bei

einer guten Grundausstattung des Gemeindezentrums, die Unterstützung des Fördervereins

weiterhin notwendig sein. Man denke dabei nur an ein mögliches Glockengestühl oder die

eine oder andere Anschaffung, die man heute noch nicht absehen kann. Wenn Sie daher die

Arbeit des Fördervereins weiterhin unterstützen, freut uns dies sehr. Auch andere Menschen

und Kreise möchten uns dabei unterstützen.
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Daher ein kleiner Blick voraus - in zwei Jahren werden „wir“ ja dann schon 10 Jahre! Ein

rundes Jubiläum, das wir im Sinne unseres Vereinszwecks gemeinsam feiern werden. Es

freut mich daher, Ihnen mitteilen zu können, dass der Gospelchor Kösching zu diesem

Jubiläum zu Gunsten des Fördervereins ein Benefiz-Konzert im neuen Gemeindezentrum

veranstalten wird. Der Termin im Sommer 2020 steht noch nicht genau fest, darauf freuen wir

uns aber bereits heute – herzlichen Dank!

Herzlich danken möchte ich Ruth Goller und Raimund Prosch für die ehrenamtliche

Betreuung unserer Homepage und auch für die tolle Zusammenarbeit mit unserer

Pfarramtssekretärin Frau Richter, dem Kirchenvorstand und unserem Pfarrer Herrn

Schürmann. Herzlichen Dank auch allen fleißigen Helfern und Kuchenbäckerinnen für die

treue Unterstützung!

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, eine gute Wahl und fröhliche

Gespräche hier im Sportheim des TSV Kösching!

KOMM, BAU MIT!

Herzlichen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

1.Vorsitzender Uwe Stelzer, 07.03.2018

- Es gilt das gesprochene Wort –


