
Liebe Friolzheimer Gemeindeglieder, 

aufgrund der vor rund einem 

Jahr über uns hereingebro-

chenen Corona-Pandemie 

haben wir im Frühjahr 2020 

ganz bewusst auf die Vertei-

lung eines Gemeindebei-

tragsflyers verzichtet. In die-

sem Jahr halten Sie nun wie-

der einen Flyer in Händen, 

doch selbstverständlich gilt weiterhin das, was be-

reits im Jahr 2019 und in all den Jahren zuvor schon 

gegolten hat: Wenn Sie im Zuge des Gemeindebei-

trags nichts geben möchten, so schmeißen Sie die-

sen Flyer bitte fröhlich in den Papierkorb – lediglich 

den folgenden Abschnitt sollten Sie noch lesen ����. 

Im Namen des Kirchengemeinderates danke ich 

Ihnen allen von Herzen für Ihre Spenden: sei es in 

Form der Kirchensteuer, sei es beim Opfern am Ende 

eines Gottesdienstes oder in Form einer Überwei-

sung. Es ist eine Freude und für mich als Pfarrer be-

wegend und ermutigend, wie viel und großzügig in 

unserer Gemeinde gegeben wird. DANKE! 

Wie Sie im Folgenden sehen können, sind die ausge-

wählten Projekte für den „Freiwilligen Gemeinde-

beitrag 2021“ dieselben wie in den Vorjahren. Für 

Rückfragen zu den einzelnen Projekten stehen Ihnen 

die Mitglieder des Kirchengemeinderates selbstver-

ständlich gerne zur Verfügung. 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Ihr Pfarrer Christoph Fritz 

   Kirchensanierung 

   Bereits im Advent 2018 wurde unsere Kir-

che nach vielen Jahren der Planung, nach zwei gro-

ßen Bauabschnitten und nach unzähligen Stunden 

ehrenamtlichen Einsatzes wieder eingeweiht. Seit-

dem dürfen wir un-

sere Gemeindegot-

tesdienste, Taufgot-

tesdienste und Trau-

ungen in einem wun-

derschönen Kirchen-

raum feiern. Was für 

eine Freude! Im 

Winter 2020 ist zu-

dem noch ein Kir-

chenführer entstan-

den, in dem unsere 

schöne „neue“ Kir-

che wunderbar ins Bild gesetzt wurde.  

Wie Sie dem monatlich aktualisierten Spendenbaro-

meter im Amtsblatt, im Schaukasten und auf der 

Homepage entnehmen können, ist die Finanzierung 

der angefallenen Gesamtkosten beider Bauab-

schnitte von 782.591,51 € trotz einer gewaltigen 

Spendenbereitschaft noch nicht komplett abge-

schlossen. Mitte April 2021 fehlten uns zur vollstän-

digen Finanzierung noch rund 36.500 €. 

Letztmals laden wir Sie daher im Zuge des Gemeinde-

beitrags ein, für die Finanzierung der Kirchensanie-

rung zu spenden. Wenn Ihnen unser Kirchengebäude 

am Herzen liegt, so notieren Sie bitte als Verwen-

dungszweck bei Ihrer Überweisung: 

„Projekt 1“ oder „Kirchensanierung“ 

  Jugendreferentenstelle 

   Die Corona-Pandemie hat unsere über Jahre 

gewachsene und lebendige Kinder- und Jugendarbeit 

vor riesige Herausforderungen gestellt – und sie tut 

es jetzt und weiterhin. Doch unsere Jugendreferen-

tin Daniela Hirschmüller ist 

auch in diesen herausfor-

dernden und durchaus auch 

frustrierenden Zeiten uner-

müdlich und mit viel Leiden-

schaft  im Einsatz: monate-

lang als Unterstützerin für 

„hilfsbedürftige“ Menschen 

in Corona-Zeiten und ne-

benher und bis heute mit 

wöchentlichen Gruppentreffen und Mitarbeiterschu-

lungen übers Internet; mit der Jungschar zum Abho-

len; mit corona-konformen Kinder-, Jugend- und Fa-

miliengottesdiensten; mit wertvollen Impulsen für 

Fortbildungen; mit der Organisation einer Gebetswo-

che im Distrikt und vielem mehr.  Aktuelle Einblicke 

in Daniela Hirschmüllers Arbeit gab und gibt es ja in 

jedem unserer Gemeindebriefe.  

Knapp zwei Drittel der mit der Anstellung verbunde-

nen jährlichen Gesamtkosten von etwa 32.000 € wer-

den von einem treuen Spenderkreis getragen. Zur 

Deckung der weiteren Kosten sind wir auf Gottes-

dienstopfer, Einzelspenden und auf Spenden im Zuge 

des Gemeindebeitrags angewiesen.  

Wenn Sie die Anstellung unserer Jugendreferentin 

mit Ihrem Beitrag unterstützen möchten, so notieren 

Sie als Verwendungszweck bei Ihrer Überweisung: 

„Projekt 2“ oder „Jugendreferentenstelle“ 
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   Wo am Nötigsten 

   Falls Sie nicht für Projekt 1 oder 2 spenden 

möchten bzw. uns als Kirchengemeinderat die Wahl 

lassen wollen, wofür Ihre Spende innerhalb unserer 

Kirchengemeinde eingesetzt wird, dann können Sie 

für „Projekt 3“ spenden. Wir setzen Ihre Spende 

dann in dem Bereich unseres Gemeindelebens ein, 

in dem wir gerade Bedarf sehen (Konfirmandenar-

beit, Mitarbeiterschulung, Livestream, Kirchenmusik, 

Glaubenskurse, Gemeindebriefe,… ). 

Wenn Sie die Arbeit unserer Kirchengemeinde ganz 

allgemein finanziell unterstützen wollen, so notieren 

Sie bitte als Verwendungszweck bei Ihrer Überwei-

sung: 

„Projekt 3“ oder „Wo am Nötigsten“ 

 

 

 

 

Ihre Spende kommt ohne Abzug ausschließlich 

dem jeweiligen Projekt zugute. 

Vorgedruckte Überweisungsträger liegen im 

Eingangsbereich der Kirche. Gerne werfen wir 

Ihnen auf Wunsch Überweisungsträger auch 

ein – melden Sie sich einfach kurz im Pfarramt.  

Der Freiwillige Gemeindebeitrag kann in voller 

Höhe gegenüber dem Finanzamt als Spende 

geltend gemacht werden. Sie erhalten von uns 

in jedem Fall eine Spendenbescheinigung. 

Bitte vergessen Sie daher nicht, bei der Über-

weisung Ihre vollständige Adresse anzugeben. 

Herzlichen Dank für Ihre Spende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. Kirchengemeinde Friolzheim 

Kirchstraße 15 

71292 Friolzheim 

Homepage: www.ev-kirche-friolzheim.de 

eMail: Pfarramt.Friolzheim@elkw.de 

Pfarrer Christoph Fritz 

1. Vorsitzender der Kirchengemeinde 

Telefon 07044/938346 

 

Bankverbindungen: 

Evang. Kirchengemeinde Friolzheim 

Volksbank Leonberg-Strohgäu eG 

IBAN: DE 1360 3903 0000 1010 1004 

BIC: GENODES1LEO 

Sparkasse Pforzheim/Calw 

IBAN: DE 6766 6500 8500 0088 7803 

BIC: PZHSDE66XXX 

 

 

 

Freiwilliger 

Gemeindebeitrag 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Für meine Gemeinde 

 hab ich was übrig! 

 

 

Adresse 
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