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10. Mitgliederversammlung
am Mittwoch, 16.09.2020 um 19.30 Uhr
im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum in Kösching

Begrüßung

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins, liebe Gäste,

gemeinsam mit meinen beiden Vorstandskollegen Barbara Häberle und Gerhard Kohl sowie

dem gesamten Beirat möchte ich Sie und Euch herzlich zu unserer heute bereits 10.

Mitgliederversammlung begrüßen. Die 10. Versammlung, das ist schon etwas Besonderes,

und das war auch für den 18. März als etwas Besonderes geplant, doch alle Überlegungen

sind nun nicht umsetzbar. Dennoch soll die Freude über das 10-jährige Bestehen über

diesem Abend stehen.

Herzlich begrüßen möchte ich unsere Pfarrerin Frau Raidel und Pfarrer Christoph

Schürmann. Pfarrer Schürmann, Sie werden ja heute leider zum letzten Mail als Pfarrer

unserer Gemeinde bei der Mitgliederversammlung mit dabei sein, herzlichen Dank bereits

heute für Ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren - ohne Sie würde es das hier für

uns nicht geben. Herzlichen Glückwunsch auch nochmals zu Ihrem Geburtstag. Keine Sorge,

ich werde jetzt kein „Viel Glück und viel Segen“ anstimmen, aber Sie wissen, dass wir dies

gerne gesungen hätten. Ebenso grüße ich herzlich die Mitglieder des Kirchenvorstandes.

Bevor wir jedoch in der Tagesordnung fortschreiten, möchte ich Sie bitten, sich zu erheben,

denn gleich zu Beginn dieses Jahres ist unser Mitglied Frau Ingrid Chladeck aus Kösching

verstorben. Wir erheben uns und möchten ihr in der Stille gedenken. ------ Herzlichen Dank!

Was heutzutage notwendig ist: Die Durchführung dieser Versammlung wurde am 24.07.

beim Landratsamt Eichstätt beantragt und bereits am 27.07. vom Leiter Öffentliche Sicherheit

und Ordnung, Herrn Heinz, mit der Bedingung der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5

Metern sowie des bestehenden Hygienekonzepts genehmigt.

Die Durchführung ist auch nicht nur gemäß unserer Satzung notwendig, sondern die

gesammelte Dokumentation dieser Versammlung und der Kassenführung muss bis Ende

September beim Finanzamt Ingolstadt eingereicht werden, sonst verlieren wir unsere

Gemeinnützigkeit und damit die Berechtigung, Spendenbescheinigungen auszustellen zu

dürfen.

Im Jahr 2021 wird, gemäß unserer Satzung, die Mitgliederversammlung wieder in den ersten

drei Monaten stattfinden, vermutlich wieder im März.



Förderverein Evang.-Luth. Gemeindezentrum Hepberg - Kösching - Lenting e. V. Blatt 2 von 5
10. Mitgliederversammlung
am Mittwoch, 16.09.2020 um 19.30 Uhr
im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum in Kösching

Leider kann Frau Tanja Stephan heute Abend nicht hier sein, wir danken ihr aber in

Abwesenheit über den Vorbericht im Donaukurier. Es war ihr ein Anliegen, über uns zu

berichten.

Wie wir Ihnen in der Einladung mitgeteilt haben, möchten wir heute besonders unsere

Mitglieder ehren, die am 21. Juli im Jahre 2010 in der Realschule Kösching den Förderverein

Evangelisch-Lutherisches Gemeindezentrum Hepberg - Kösching - Lenting e. V. gegründet

haben. Im Einzelnen waren dies folgende Personen:

Namen verlesen

Alle Gründungsmitglieder erhalten heute oder später mit herzlichem Dank für die

Unterstützung und die langjährige Treue eine Anerkennungsurkunde.

10 Jahre sind nun vergangen, diese 10 Jahre sind nicht spurlos (auch nicht an uns)

gewesen, sondern in dieser Zeit hat sich für uns und alle Evangelischen in Hepberg, Lenting

und Kösching Bedeutendes verändert. Wir haben jetzt eine evangelische Mitte, einen Ort, an

dem man/frau und Kind sich „ a dahoam“ fühlen darf! Welch ein Glück!

Gott sei Dank haben wir gleich zu Beginn des Jahres am 09. Februar das Jubiläum mit dem

Gospelchorkonzert gefeiert. Ein volles Haus, Schulter an Schulter, dichtes Gedränge bei der

Getränke- und Essensausgabe, Hände schütteln, umarmen, Schulter klopfen – einfach beste

Stimmung – heute in dieser Form nicht durchführbar, ja heute sogar unter Strafe  – gefühlt

war dies „die alte Zeit“.

Wie und wann diese Zeit wieder zurückkehren wird, weiß niemand. Wir sind froh, dass das

Konzert noch vor dem Sturm „Sabine“ und der Pandemie stattgefunden hat, Grußworte

unserer Mitglieder, der damaligen Bürgermeisterin Andrea Ernhofer und Tanja Schorer-

Dremel und ein genialer Gospelchor boten ein tolles Erlebnis.

So schön es war, es wird die einzige Fördervereinsveranstaltung in diesem Jahr bleiben, da

auch der sonst übliche Kaffee- und Kuchenverkauf an Erntedank sowie der

Adventskirchenkaffee mit Glühwein und Bratwürstl nicht stattfinden kann.

Heute stehen auch wieder die Wahlen von Vorstand, Beirat und Kassenprüfer an. Die letzte

Wahl vor 2 Jahren war damals noch im Sportheim des TSV Kösching. In diesem Jahr wird es

eine Veränderung geben. Gabi von dem Bussche-Hünnefeld war nun 10 Jahre als
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Kassiererin und Kassenprüferin im Verein tätig und wird sich heute nicht mehr zur Wahl

stellen. Sie ist heute Abend leider verhindert. Wir danken Gabi für ihren Dienst und werden

ihr ein kleines Dankeschön zukommen lassen.

Ich stelle fest, dass Sie fristgerecht und gemäß der Satzung eingeladen wurden, 23

Mitglieder und 2 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,

lassen Sie uns nun in der gebotenen Kürze auf das vergangene Jahr im Förderverein

zurückblicken.

Zum Mitgliederstand:

Zum 31.12.2019 hatten wir einen Mitgliederstand von 114 Mitgliedern. Nach Kündigungen

durch Wegzug und aus persönlichen Gründen sowie dem Tod von Frau Ingrid Chladeck

haben wir aktuell 110 Mitglieder. Gesamt kamen im Jahr 2019 durch unsere

Mitgliedsbeiträge 3.420 EUR zusammen.

Zum Spendenaufkommen:

Im Jahr 2019 erhielten wir unabhängig von Veranstaltungen und ohne jegliche

Gegenleistungen Spenden in Höhe von sehr erfreulichen 5.800 EUR. Dies ist der höchste

Spendenbetrag, den wir jemals hatten. Dafür möchte ich mich im Namen des Fördervereins

herzlich bedanken!

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. An dieser Stelle herzlichen Dank an Ruth Goller für die

ehrenamtliche Betreuung unserer Homepage, die dies auch nach ihrem Wegzug weiterhin

für uns tun wird.
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Aus unserem Vereinsleben:

Vor einem Jahr, am 21.03.2019, fand unsere letzte Mitgliederversammlung statt. Im

Anschluss daran wurde unser bei der letzten Mitgliederversammlung beschlossener Anteil an

der Finanzierung des Gemeindeeigenanteils in Höhe von 10.000 EUR an die

Gesamtkirchenverwaltung Ingolstadt überwiesen. Insgesamt haben wir im Förderverein nun

bereits 60.000 EUR gesammelt.

Die aktuelle Restsumme beläuft sich noch auf ca. 353.000 EUR oder andersherum gesagt,

über 146.000 EUR haben wir schon geschafft. Dies gilt es aber auch immer wieder weiter zu

sagen, denn viele wissen das nicht bzw. noch nicht..

Als Förderverein möchten wir aber daran ansetzen, weiter unseren Beitrag zu leisten und für

eine Spende an den Förderverein oder unsere Kirchengemeinde zu werben.

Als Förderverein beteiligten wir uns am 06. April 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. Die Aktion wurde im Monat März auch abgesagt. Für den nächsten

RAMADAMA gibt es aktuell noch keinen neuen Termin.

Kurz vor Ostern erschien die 13. Ausgabe des Komm-Bau-Mit-Kirchbauboten, in dem wir

immer kurz über unsere Aktivitäten berichten möchten.

Beim Gottesdienst an Christi-Himmelfahrt am 30. 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.

Beim Köschinger Bürgerfestsonntag am 30. Juni waren wir auf dem Marktplatz mit einem

Info- und Aktionsstand präsent. Der hervorragende Platz des Infostands wurde uns erneut

von unserem Mitglied Karlheinz Pogoretschnik kostenlos zur Verfügung gestellt. Nachdem

die Temperaturen an diesem Sonntag heftig waren (beim Abbau um 17.00 Uhr hatten wir auf

dem Marktplatz noch 38 °C im Schatten), war der Besuch trotz hohem Aufwand im Vorfeld

verständlicherweise überschaubar.

Beim Gemeindesommerfest in St. Paulus am 14. Juli informierten wir über die Aktivitäten im

neuen Gemeindezentrum.
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Am 26.09. waren wir beim Erntedankfest in Hepberg abermals mit Kaffee- und

Kuchenverkauf vertreten.

Im November erschien bereits die 14. Ausgabe unseres Kirchbauboten, der weiterhin zu

großen Teilen von fleißigen Mitgliedern ausgetragen wird. Herzlichen Dank dafür!

Am 1. Advent des vergangenen Jahres wurde nach einem tollen Gottesdienst in fröhlicher

Runde hier im Innenhof und im warmen Gemeindezentrum der traditionelle Advents-Kirchen-

kaffee angeboten. Es gab warme und kalte Getränke sowie die Bratwürstel vom neuen Grill.

Bei all diesen Aktivitäten des Fördervereins wurden 1.318 EUR erlöst. Gemeinsam mit den

Mitgliedsbeiträgen und den Spenden sind daher im Jahr 2019 über 10.000 EUR

zusammengekommen.

Im 10. 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 70.000 EUR für die Finanzierung des Eigenanteils

einzubringen. Die 10.000 EUR-Marke wird auch in diesem Jahr 2020 unser Ziel sein. Dieses

Ziel wird sich aber nicht von alleine ergeben. Gemeinsame Anstrengungen und die Bitte um

Spenden werden auch das 11. Jahr unseres Vereinsbestehens auszeichnen.

Lassen Sie uns auch in dieser herausfordernden Zeit, die uns einiges abverlangt, weiterhin

gemeinsam und optimistisch in die Zukunft blicken!

Ich wünsche uns nun allen noch einen schönen Abend, eine gute Wahl und gute

Gespräche!

KOMM, BAU MIT!

Herzlichen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

1.Vorsitzender Uwe Stelzer, 16.09.2020

- Es gilt das gesprochene Wort –


