
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Außenbeleuchtung 
Pfarrhaus/Kirche 

 
Im Rahmen der Pfarrhausrenovierung 
wurde auch die bestehende Beleuch-
tungssituation in Augenschein genom-
men.  
Viele von uns haben eigene Erfahrungen, 
vor allem in der dunklen Jahreszeit spät 
abends zwischen Gemeindehaus, Kirche, 
Pfarrhaus und dem Treppenabgang zur 
Backnanger Straße unterwegs zu sein. 
Eine intelligente Beleuchtungslösung mit 
Bewegungsmeldern und sparsamen LED-
Lampen soll es nun geben, damit sich 
künftig niemand mehr tastend und unsi-
cher auf unseren Wegen bewegen muss. 
 
 

 

Spendenziel: 
2.000 Euro 

 
 
 
 

 
 

 
 

„Wo am nötigsten“ 
in unserer Kirchengemeinde 

 
In einer Kirchengemeinde gibt es viele 
Aufgaben und „Baustellen“ und manche 
sind nur schwer vorhersehbar. Gute Ideen 
werden plötzlich geboren, die „Gemeinde“ 
noch mehr mit Leben füllen können, aber 
dafür wurden keine Finanzmittel einge-
plant. Oder, was schon im Werden ist, 
erweist sich als kostspieliger als geplant, 
weil sich neue Blickwinkel und Fakten erst 
im Tun eröffnet haben – so wie die Straße 
auf unserem Foto, deren Sanierung viel 
mehr kostete, weil darunter eine alte Rö-
merstraße zum Vorschein kam. „Wo am 
nötigsten“ gibt uns die Möglichkeit, auch 
flexibel zu reagieren. 
 

 

Spendenziel: 
6.000 Euro 
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Liebe Mitglieder unserer Großaspacher 
evangelischen Kirchengemeinde,  
 

der wahre Schatz einer Gemeinde sind 
ihre Menschen, die miteinander auch Ge-
meinde sein und leben wollen. 
 

Wir sind froh, dass unsere Gemeinde ei-
nen solchen Schatz in sich birgt und da-
rum vielfältiges Leben zeigt. 
 

Für Ältere und Jüngere, Gemeinschaft 
Suchende und Musikalische, Gymnastik 
Treibende und an Bildung Interessierte, 
regelmäßige Gottesdienstbesucher oder 
nur gelegentlich geistliche Nahrung Be-
gehrende, Tauffamilien und Jubilare, 
Fröhliche und Trauernde ...  ist bei uns 
Platz und Raum. Die Türen stehen weit 
offen auch für Neues: Neue Ideen, neue 
Konzepte, neue Lieder, neue Inhalte und 
vor allem neu hinzukommende Menschen. 
 

Ein neues Bewusstsein ist in den vergan-
gen Jahren auch gewachsen, dass den 
rückläufigen finanziellen Mitteln von Kir-
che und Gemeinde nicht mit Klagen und 
Jammern begegnet werden muss, son-
dern mit neuen Ideen. Der Freiwillige Ge-
meindebetrag war eine solche Idee, und 
sie wurde gut angenommen. Darüber sind 
wir sehr froh. 
 

Nun hoffen wir, Ihr neu gewählter Kir-
chengemeinderat, sehr, dass Sie auch 
in dieser Spendensaison die 4 Projek-
te, die wir gewählt haben, großzügig 
mit Finanzmitteln ausstatten werden. 
 

Im Namen unseres Kirchengemeinderats 
grüßen Sie sehr herzlich 
 

Irmgard und Martin Kaschler 
Pfarrerin und Pfarrer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erneuerung der Tische 
und Stühle im Gemeindehaus 

 
Zum letzten Mal wollen wir im Rahmen 
der Bitte um den Freiwilligen Gemeinde-
beitrag die Möglichkeit bieten, für dieses 
Projekt zu spenden. 
 

Die Anschaffungskosten für 20 Tische und 
ca. 140 Stühle werden sich auf schät-
zungsweise gut 30 000 Euro belaufen; 
schließlich geht es um Qualitätsmöbel, die 
auch ein gutes Sitzen garantieren und 
darüber hinaus möglichst eine ganze Ge-
neration lang halten sollen.  
 

 

Spendenziel: 3.000 Euro 
 

Bankverbindung: Ev. Kirchenpflege 
IBAN DE65602911200145515001 

BIC GENODES1VBK 

 
 
 
 
 
 
 

  

„Großaspacher Modell“ 
MITEINANDER - FÜREINANDER 

 
Im vergangenen Jahr konnte der Projekt-
zeitraum für das Großaspacher Modell um 
weitere 5 Jahre verlängert werden. Dar-
über sind wir sehr froh. 
 

Aus unserer Kirchengemeinde und aus 
der Conrad-Weiser-Schule ist das „GAM“ 
nur noch schwer wegzudenken, bietet es 
doch zahlreiche Möglichkeiten, Kinder, 
Jugendliche und Familien zu unterstützen.  
 

Wir hoffen sehr, dass – obschon dieses 
Projekt schon lange läuft – die Bereit-
schaft zur Unterstützung nicht nachlassen 
wird. 
 

 
 

Spendenziel: 
5.000 Euro 

Projekt 1 Projekt  2 


