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9. Mitgliederversammlung
am Donnerstag, den 21.03.2019 um 19.30 Uhr
im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum in Kösching
TOP 1 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,
bevor wir nochmals gemeinsam mit Pfarrer Schürmann auf den Bauverlauf und die Einweihungsfeier
blicken, lassen Sie uns in der gebotenen Kürze auf das gesamte vergangene Jahr im Förderverein
zurückblicken.
Zum Mitgliederstand:
Zum 31.12.2018 hatten wir einen Mitgliederstand von 116 Mitgliedern. Dabei sind im Jahr 2018 vier
Mitglieder aus persönlichen Gründen ausgetreten, zwei Mitglieder sind neu beigetreten. Im Jahr 2019
gab es bereits ein weiteres neues Mitglied und eine Kündigung zum 31.12.2019.
Gesamt kamen im Jahr 2018 durch unsere Mitgliedsbeiträge 3.480 EUR zusammen.
Zum Spendenaufkommen:
Im Jahr 2018 erhielten wir unabhängig von Veranstaltungen und ohne jegliche Gegenleistungen
Spenden in Höhe von sehr erfreulichen 4.825 EUR. Dafür möchte ich mich im Namen des
Fördervereins herzlich bedanken!
Eine Familie kam dabei auf eine tolle Idee: Jeden Tag einen Euro für den Förderverein! So kam eine
wirklich schöne Spende von 365 EUR zusammen – vielen Dank!
Herzlichen Dank auch allen, die dem Förderverein „Zeit“ gespendet haben, in welcher Form auch
immer. Dabei sei erwähnt, dass alle Vorstands- und Beiratsmitglieder sowie die Kassenprüfer zu 100
% ehrenamtlich tätig sind, und das ohne jegliche Aufwandsentschädigung.
Aus unserem Vereinsleben:
Vor einem Jahr, am 07.03.2018, fand unsere letzte Mitgliederversammlung damals noch im Sportheim
des TSV Kösching statt. Im Anschluss daran wurde unser bei der letzten Mitgliederversammlung
beschlossener zweiter Anteil an der Finanzierung des Gemeindeeigenanteils in Höhe von 10.000 EUR
an das Dekanat Ingolstadt überwiesen. Insgesamt haben wir im Förderverein nun bereits 50.000 EUR
zusammengesammelt.
Wie hoch die aktuelle Restsumme des Eigenanteils ist, wird Herr Pfarrer Schürmann später noch
mitteilen.
Am 14.04. beteiligten wir uns als Förderverein an der Aktion „Saubere Landschaft“, dem sogenannten
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 06.04.2019, wenn wir beim nächsten RAMADAMA wieder mit dabei sind. Ich
würde mich freuen, wenn sich bereits heute wieder ca. 8 Mitglieder hinten in die Liste eintragen.

Förderverein Evang.-Luth. Gemeindezentrum Hepberg-Kösching-Lenting e.V.

Blatt 2 von 3

9. Mitgliederversammlung
am Donnerstag, den 21.03.2019 um 19.30 Uhr
im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum in Kösching
Im Bauausschuss für das neue Gemeindezentrum war Frau Barbara Häberle tätig, im FundraisingTeam, welches von Fundraising-Berater Günter Gastner aus Eichstätt unterstützt und begleitet wurde,
war ich mit dabei.
Pünktlich vor Ostern des vergangenen Jahres erschien unsere 11. Ausgabe des Komm-bau-mitBoten, und in der Kirchgeld-Information wurde wieder auf die Arbeit des Fördervereins hingewiesen.
Beim Gottesdienst an Christi Himmelfahrt am 10. Mai in Hepberg verkauften wir wieder bei herrlichem
Sonnenschein Kaffee und Kuchen. Herzlichen Dank für die schönen Kuchenspenden, die nun schon
automatisch, wie ein Geschenk vom Himmel, gebracht werden und wahrlich als „Hepberger
Kuchenwunder“ bezeichnet werden können. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, wenn das
Wunder beim nächsten Himmelfahrtsgottesdienst in Hepberg am 30.Mai fortgeführt wird.
Beim Köschinger Bürgerfestsonntag waren wir auf dem Marktplatz mit einem Infostand präsent. 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.
Beim ersten Gemeindesommerfest am 10. Juni gab es wieder Kaffee, Kuchen und Getränke. Das
Fest war ein absoluter Erfolg, die Besucher kamen zahlreich, und die Stimmung war klasse.
Am 30.09. waren wir beim Erntedankfest in Hepberg abermals mit Kaffee- und Kuchenverkauf
vertreten.
Im November erschien bereits die 12. Ausgabe unseres Kirchbauboten, der weiterhin zu großen
Teilen von fleißigen Mitgliedern ausgetragen wird.
Das Thema „Datenschutz“ in Folge der „Datenschutzgrundverordnung“ hat uns in mehreren
Beiratssitzungen beschäftigt, als ein Ergebnis dieser Überlegungen wurde dem Kirchbauboten unsere
„Datenschutzvereinbarung“ beigefügt, die auch auf der Homepage integriert ist. In diesem
Zusammenhang herzlichen Dank an Ruth Goller, die unsere Homepage ehrenamtlich betreut und
dabei auch die Homepagekosten übernimmt.
Am 2. Advent wurde in fröhlicher Runde im Innenhof und nun auch im warmen Gemeindezentrum der
traditionelle Advents-Kirchenkaffee angeboten. Warme und kalte Getränke sowie die Bratwürstel vom
neuen Grill waren perfekt.
Bei all diesen Aktivitäten des Fördervereins wurden 1.755 EUR erlöst. Gemeinsam mit den
Mitgliedsbeiträgen und den Spenden konnten so im Jahr 2018 über 10.000 EUR gesammelt werden.
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Im 9. Jahr unseres Vereinsbestehens möchten wir daher als Vorstand und Beirat der
Mitgliederversammlung vorschlagen, im Rahmen der späteren Beschlussfassung erneut 10.000 EUR
und damit insgesamt bereits 60.000 EUR für die Finanzierung des Eigenanteils einzubringen. 10.000
EUR pro Jahr wird auch im neuen Jahr unser Ziel sein. Dieses Ziel wird sich aber nicht von alleine
ergeben. Gemeinsame Anstrengungen und die Bitte um Spenden werden auch das 10. Jahr unseres
Vereinsbestehens auszeichnen.
Ja, sie haben richtig gehört: Das 10. Jahr Förderverein steht uns im Jahr 2020 bevor. Wir freuen uns
darauf und möchten dieses kleine Jubiläum im Sinne unseres Vereinszwecks gemeinsam feiern. Es
freut mich daher, Ihnen mitteilen zu können, dass der Gospelchor Kösching im Jahr 2020 zu Gunsten
des Fördervereins ein Benefiz-Konzert hier im Gemeindezentrum veranstalten wird. Im Rückblick auf
das Konzert am 16.02. wird das sicherlich wieder etwas ganz Besonderes. Der genaue Termin steht
noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.
Insgesamt tun wir meines Erachtens aber gut daran, keine weiteren expliziten
Fördervereinsveranstaltungen durchzuführen. Ich denke, wenn wir die Gemeindeaktivitäten
unterstützen und bereichern, haben alle etwas davon. Wir sehen und erleben, dass wir nicht
unbedingt sprunghaft mehr Mitarbeiter werden, wenn hier auch mehr Menschen ein- und ausgehen.
Als Förderverein sehen wir uns als aktiver und unterstützender Teil des Gemeindelebens.
Daher tun wir in Zukunft auch gut daran, unsere Aktivitäten, Vorhaben und auch Preise abzustimmen
und auszuhängen.
Zum Schluss darf ich Ihnen noch ein Sponsoring-Projekt des Backhauses Hackner vorstellen: Bis zum
30.09. werden die von Ihnen draußen in einer Box eingelegten Hackner-Belege gesammelt und dann
nach Ablauf dieser Zeit beim Backhaus Hackner eingereicht. 10 % der Gesamtsumme wird uns dann
das Backhaus Hackner als Spende zukommen lassen. Dies gilt aber nur für Belege aus den beiden
Köschinger Filialen und auch nur für Belege, die nicht rabattiert sind.
So gibt es immer wieder neue Impulse und Ideen.
Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam und mit Freude und Dankbarkeit an die Arbeit gehen und das
Leben hier im neuen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum und unserer Kirche feiern!
KOMM, BAU MIT!
Herzlichen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!
1.Vorsitzender Uwe Stelzer, 21.03.2019
- Es gilt das gesprochene Wort –

