Lassen Sie sich anstiften! von der »Stiftung der
Evangelischen Kirchengemeinde
Ehningen«

Der Gemeindebrief vom Dezember 2013
informierte Sie bereits darüber, dass der Kirchengemeinderat die Gründung einer »Stiftung der Evangelischen Kirchengemeinde Ehningen« auf den Weg gebracht hat. Inzwischen
sind die Details endgültig geklärt. Jetzt ist es
an der Zeit, die Gründungsstifter zu gewinnen,
damit dann im Sommer diesen Jahres der Stiftungsakt förmlich vollzogen werden kann.
Die Stiftung unterscheidet sich von laufenden Spenden an die Kirchengemeinde durch
ihre Langfristigkeit. Spenden werden insbesondere kurzfristig zur Finanzierung von
laufenden Ausgaben verwendet. Stiftungsbeiträge dürfen im Gegensatz dazu gerade nicht
kurzfristig verbraucht werden.
Die Einzahlungen in das Stiftungsvermögen
müssen dauerhaft durch die Stiftung erhalten
werden. Das kann entweder im Stiftungsgrundstock geschehen. Dieser bleibt in bar erhalten und lediglich die Zinserträge aus diesen
Geldern dürfen für die Stiftungszwecke eingesetzt werden. Oder in Form des sogenannten
Verwendungsvermögens. Dies sind Stiftungsgelder, die langfristig in die Gebäudesubstanz
unserer Kirche investiert werden und dadurch
ebenfalls auf Dauer erhalten bleiben.
Gründungsstifter können sowohl Einzelpersonen als auch Familien, Unternehmen,

Vereine und Institutionen sein, die bereit sind,
einen Betrag von mindestens 1.000 Euro in die
Stiftung einzuzahlen. Sicher werden die meisten Stifter aus Ehningen kommen, offen ist die
Stiftung aber für jeden, der sich engagieren
möchte.
Alle Details zu unserer Stiftungsgründung
haben wir in einer ausführlichen Broschüre
zusammengestellt, die in den nächsten Wochen an alle Ehninger Haushalte verteilt werden wird.
Das wesentliche Anliegen der Stiftung ist
der Erhalt unserer ortsbildprägenden Kirche
als Kulturdenkmal. Daher möchte die Stiftung
neben den Gemeindegliedern bewusst auch
alle Personen ansprechen, die einen anderen

Bezug zu diesem Gebäude haben.
Gerne würden wir alle Gemeindeglieder
einzeln auf die Stiftung ansprechen und um einen Beitrag zur Gründung der Stiftung bitten.
Leider fehlen uns dazu die personellen Ressourcen. Bitte lassen Sie sich deshalb durch
die Broschüre anstiften! Wenn Sie sich gleich
zu einem Stiftungsbeitrag entschließen können, ﬁnden Sie in der Borschüre den Zeichnungsbrief.
Natürlich können auch noch Fragen offen
sein, auf die die Broschüre im Einzelnen keine
Antwort gibt. Dann sprechen Sie bitte einen
Kirchengemeinderat oder das Pfarramt an.
Wir nehmen uns gerne die Zeit für ein ausführliches Gespräch und stehen Ihnen Rede
und Antwort.
Die letzte grundlegende Innensanierung unserer Kirche im Jahr 1958 verursachte Kosten
im Gegenwert der Baukosten für den Bau von
vier bis fünf Einfamilienhäusern. Diese wurden im Wesentlichen durch Spenden aus der
Gemeinde aufgebracht. Für die jetzt anstehende Sanierung der Kirche benötigen wir "nur"
Eigenmittel von über 400.000 Euro. Das können wir gemeinsam schultern. Packen wir es
an. Lassen Sie sich anstiften!
Jochen Rathke

