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Mähringer Beitrag 2019 
 

Liebe Mitglieder der Evang. Kirchengemeinde Mähringen, 
 

wir bedanken uns für Ihre Beteiligung am Mähringer Beitrag des Jahres 2018. Das Ergebnis betrug 9.510,00 €.  
Wir sind froh darüber, dass wir auch jetzt wieder so verlässlich von unseren Gemeindegliedern mit großzügigen 
Spenden unterstützt wurden, auch von denen, die schon ihre Kirchensteuer bezahlen. Herzlichen Dank!  
 
Der Mähringer Beitrag wird auch in diesem Jahr dazu beitragen müssen, unsere Schulden für die Renovierung 
unseres Gemeindehauses abzutragen. Noch immer ist das ein Betrag von ca. 65.000 €. 
Wenn Sie Ihren Beitrag für das Gemeindehaus geben wollen, so tragen Sie bitte auf dem Überweisungsträ-
ger Projekt 1 ein.  
 

Schon im vergangenen Jahr haben wir Ihnen unser Vorhaben vorgestellt, die alten und unansehnlichen Stühle und 
Tische im Gemeindehaus zu ersetzen. Die ca. 100 Stühle und 20 Tische werden etwa 16.000 € kosten. Mittlerweile 
haben wir durch Spenden insgesamt schon rund 5.000 € zusammen. Sobald wir etwa noch mal so viel angespart 
haben, können wir die Neuanschaffung in Angriff nehmen!  
Wenn Sie Ihren Beitrag für neue Stühle oder Tische im Gemeindehaus bestimmen wollen, so tragen Sie 
bitte auf dem Überweisungsträger Projekt 2 ein.  
 

Wenn Sie in den letzten Wochen in unserer schönen Stephanskirche waren, werden Sie bemerkt haben, dass sich 
da einiges getan hat. Im letzten Herbst konnten wir mit einem tollen Konzert das 150-jährige Jubiläum unserer 
Orgel feiern. Und die Seitentüren sind inzwischen sehr schön repariert und saniert worden. Und die Sommerferien 
haben wir dazu benutzt, im Innenraum den Putz im Chorraum auszubessern und die Wände des Chores neu zu 
streichen. Doch an so einem alten Gebäude bleibt immer etwas zu tun. So werden wir wohl möglichst bald den 
Treppenaufgang von der Kirchstraße her sichern und sanieren müssen, und die Außentreppe zur Empore muss 
neu verfugt werden. Seit einigen Wochen haben wir versuchsweise und leihweise eine Kamera auf der Empore 
postiert, mit der es möglich ist, Gottesdienste in einen Raum im Gemeindehaus zu übertragen. Das ist vor allem 
für Familien mit kleinen Kindern eine gute Möglichkeit, am Gottesdienst teilzunehmen. Und für Konfirmationen u.ä. 
schaffen wir dadurch zusätzliche Kapazitäten! Wir haben vor, so eine Kamera zukünftig dauerhaft aufzubauen. 
Wenn Sie also für unsere Kirche oder auch für andere Aufgaben Ihrer Kirchengemeinde spenden wollen, 
tragen Sie bitte auf dem Überweisungsträger Projekt 3 ein. 
 

Beim Mähringer Beitrag handelt es sich steuerrechtlich um eine Spende, die bei den Sonderausgaben voll ab-
zugsfähig ist. Bei einem Betrag bis 200 € gilt der Überweisungsträger als Bescheinigung für das Finanzamt. Wenn 
Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, markieren Sie dies bitte auf dem Überweisungsträger. Bleiben Sie 
uns auch weiterhin verbunden und unterstützen Sie Ihre Kirchengemeinde mit Ihrer Großzügigkeit. 
Im Namen des Kirchengemeinderats sprechen wir Ihnen dafür unseren großen Dank aus! 
Ab nächstem Jahr wird es einen gemeinsamen freiwilligen Gemeindebeitrag für die Kirchengemeinde Mähringen-
Immenhausen geben. Selbstverständlich können Sie aber auch weiterhin bestimmen, dass Ihre Spende für einen 
bestimmten Zweck in Mähringen verwendet werden soll. 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
gez.      
Klaus Martin Wetzel   Alfred Schäfer   Dr. Hans-Michael Wünsch 
Vorsitzender des KGR     Kirchenpfleger   Pfarrer 
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