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„Der Glatt-Taler 2020“ 

 

 
  
 

Auch wenn in diesem Jahr wegen der Coronapandemie vieles anders ist – der Glatt-Taler hat sich seinen 
festen Platz im Sommer eines jeden Jahres erobert. Und so erbitten wir auch dieses Jahr wieder Ihre 
„Sonderspende“. Er ist dieses Jahr genauso nötig und hilfreich, vielleicht sogar noch mehr als sonst. 
Herzlichen Dank, wenn Sie die Arbeit unserer Verbundkirchengemeinde auch dieses Jahr unterstützen. 

 
Folgende Projekte werden im Jahr 2020 durch den Glatt-Taler unterstützt: 
 *Nr. 1: Renovierung des Turms der Böffinger Kirche (Fassade und Glockenstuhl) 

 *Nr. 2: Finanzielle Unterstützung der Jugendreferentenstelle Glatten-Aach 

 *Nr. 3: Allgemeine Gemeindearbeit 

 
Was uns für die Evangelische Kirchengemeinde wichtig ist und warum wir um den 

Glatt-Taler 2020 bitten: 
 

 Wir wünschen, dass Jung und Alt in der Kirchengemeinde Heimat finden. 
 Wir wollen auf Gottes Wort hören, uns von ihm leiten lassen und seine  

Liebe spüren. 
 In der Gemeinde wollen wir miteinander Gemeinschaft leben, uns gegenseitig 

unterstützen und begleiten. 
 Wir wollen zu einem Leben in der Kraft Gottes einladen. 
 Wir wollen unserem sozialen und diakonischen Auftrag nachkommen, indem 

wir Kranke, Alte und Bedürftige besuchen und ihnen Hilfe anbieten. 
 Wir wollen die weltweite Christenheit und die Verkündigung des Evangeliums 

in anderen Ländern im Blick haben. 

 

 
Informationen zu unseren Projekten: 
 

Projekt 1: Renovierung des Turms der Böffinger Kirche (Fassade und Glocken-
stuhl)  
Die Arbeiten werden in diesem Jahr noch ausgeführt. Wir erbitten hier nicht eine 
finanzielle Beteiligung zu wünschenswerten Optimierungen (3. oder auch 4. Glo-
cke und 4. Ziffernblatt), sondern zu einer dringend notwendigen Sanierung der 
Turmfassade. Auch hat die Glockenwartungsfirma und der Glockensachverständi-
ge der Landeskirche dringend geraten, den Glockenstuhl aus Sicherheits- und 
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Haltbarkeitsgründen von Metall auf Holz „umzustellen“. Hier fallen Kosten von ca. 90.000 Euro an, von denen wir 
als Kirchengemeinde ca. 50.000 Euro selbst aufbringen müssen. Dieser Betrag verringert sich eventuell noch, 
wenn das Land Baden-Württemberg aus Denkmalschutzgründen einen Zuschuss gibt. 
 
Projekt 2: Finanzielle Unterstützung der Jugendreferentenstelle Glatten-Aach 
Was lange geplant und ins Auge gefasst wurde, kann nun zum 1. September 2020 umge-
setzt werden: die Anstellung eines Jugendreferenten zur Unterstützung der Jugendmit-
arbeiter und zur aktiven Gestaltung der hiesigen Jugendarbeit und Mitwirkung in der 
Konfirmandenarbeit. Wir besetzen diese Stelle zusammen mit der Kirchengemeinde 
Aach, wobei wir – entsprechend des Einsatzes des Jugendreferenten in den beiden Ge-
meinden – 2/3 der Kosten tragen und Aach 1/3. Der Name des Jugendreferenten ist ja 
schon bekannt: Sebastian Hohler. Seine Anstellung ist für zwei Jahre bereits gesichert. 
Wir können unseren 2/3-Anteil durch einen Teil eines Erlöses aus einem Erbe finanzie-
ren. Da wir aber ein großes Interesse haben, die Stelle auch nach zwei Jahren weiterzu-
führen, müssen wir ihre Finanzierung auf eine breite Basis stellen und hoffen dabei auf 
eine spürbare Unterstützung durch die Gemeindeglieder. Und so wollen wir nun diese 
Bitte um Unterstützung der Jugendreferentenstelle mit in die Glatt-Taler-Projekte aufnehmen. Dieses Projekt 
bleibt uns hoffentlich viele Jahre wichtig. 
 

Projekt 3: Allgemeine Gemeindearbeit 
Bewusst haben wir dieses Projekt jedes Jahr immer mit „im Angebot“. Es hat zwar 
einen etwas unkonkreten Titel, ist aber gerade dieses Jahr, in dem vieles ganz anders 
ist als sonst, besonders wichtig. Die Coronakrise hatte für uns besondere Herausfor-
derungen, nicht zuletzt auch in der Umsetzung der Infektionsschutzkonzepte, die ge-
wisse Anschaffungen nötig gemacht haben. Auch müssen wir immer wieder spontan 
reagieren können, wenn Reparaturen oder Neuanschaffung nötig sind, mit denen wir 
nicht gerechnet hatten. Herzlichen Dank, wenn Sie uns hier „unter die Arme greifen“. 
 
Wir danken sehr herzlich für die Spenden im Jahr 2019 in Höhe von 13.300 Euro. 
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 5.855 € für die Orgel in Glatten; 1.965 € für 
die Jugendarbeit und 5.480 € für Allgemeine Gemeindearbeit. 
Nochmals ganz herzlichen Dank dafür. 
 

Herzlichen Dank im Voraus, wenn Sie die kirchliche Arbeit vor Ort im Jahr 2020 unterstützen und damit zeigen, 
wie wichtig Ihnen diese Arbeit ist. Ihre Spende kommt in jedem Fall gut an! Und zwar genau für den von Ihnen 
persönlich bezeichneten Zweck. Auch kleine Beträge sind willkommen! 
Bitte benutzen Sie dazu den beiliegenden Überweisungsträger und tragen Sie das gewählte Projekt ein. Nennen 
Sie bitte bei Online-Banking als „Verwendungszweck“ die entsprechende Projektnummer. 
 

Hinweis: Bei Spenden unter 200 Euro dient der gestempelte Einzahlungsbeleg als Vorlage beim Finanzamt. Bei Online-
Banking drucken Sie einfach Ihre Überweisungsquittung aus. Spenden über 200 Euro werden von unserer Kirchenpflegerin 
mit einer Bescheinigung für das Finanzamt beantwortet. Falls Sie eine Spendenbescheinigung bei einer Spende unter 200 
Euro wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Überweisungsträger oder mit einem entsprechenden Hinweis auf Ihrer 
Online-Überweisung. 
 

Für die, die diese Information heute zum ersten Mal erhalten, wollen wir kurz erklären, was es mit dem Glatt-
Taler auf sich hat: Es ist eine freiwillige Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinde und wurde in unserer 
Württ. Landeskirche im Jahr 2007 eingeführt, nachdem das sogenannte „Kirchgeld“ (erbeten von den nicht ein-
kommen- oder lohnsteuerveranlagten Gemeindegliedern) abgeschafft worden war. Man ging dazu über, von allen 
Gemeindegliedern einen freiwilligen Beitrag zur Unterstützung der Gemeindearbeit vor Ort zu erbitten. 
 

Mit freundlichen Grüßen               
   
                    
Reinhard Sayer                             Karl-Heinz Kübler                                      Else Adrion  
       Pfarrer                      2. Vorsitzender des Verbundkirchengemeinderates                               Kirchenpflegerin 
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