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Projekt 4 Ihr Beitrag

GEMEINDEBEITRAG 2020Inzwischen ist der „FSJ’ler“ in der Martin-Luther-Gemeinde 
eine feste Größe. Überall packt er mit an, organisiert, 
schleppt Tische, begleitet Gottesdienste, ist in der Kinder- 
und Kon�rmandenarbeit dabei und vor allem im Gemein-
debüro unentbehrlich.
Besonders ab Juli mit der Vakanzphase und dann nur 
noch 1 ½ Pfarrstellen tut uns ein FSJ’ler gut! 

Wir müssen diese Stelle komplett aus eigenen Mitteln  
�nanzieren und benötigen dafür rund 9.000,- Euro im Jahr. 
Bitte helfen Sie mit, dass dies weiterhin möglich ist.

Freiwilliges Soziales Jahr 
in der Martin-Luther-Gemeinde

P�egeheime und ihre Verantwortung für das Wohl ihrer 
Bewohner sind in Zeiten der Corona-Pandemie wieder 
besonders in den Blick gekommen. Das Heim Sonnenhal-
de wird von der Gesamtkirchengemeinde Böblingen 
getragen und bewirtschaftet.
Wir wollen diese wertvolle Arbeit fördern, indem wir das 
Kulturprogramm für die Bewohner*innen sowie den 
Aufbau von Kurzzeitp�egeplätzen unterstützen.

Alten- und P�egeheim Sonnenhalde 

www.martin-luther-bb.de



Projekt 1

Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen 
der Martin-Luther-Gemeinde!

Auch in diesem besonderen Jahr 2020 bitten wir Sie 
um Ihre Spende für die Projekte des Freiwilligen Gemein-
debeitrags.
In der Folge der Corona-Pandemie kommt unser Aufruf 
erst zu den Sommerferien. Wir haben die Spendenprojekte 
überarbeitet und der aktuellen Situation angepasst.
Wir wissen, dass für nicht wenige die Situation auch 
�nanziell angespannt ist. Trotzdem legen wir Ihnen die 
Aufgaben unserer Kirchengemeinde ans Herz, weil sie den 
Menschen hier vor Ort zu Gute kommen.

Im Jahr 2019 haben Sie insgesamt knapp 18.000,- Euro 
gespendet - und darüber hinaus weitere große Summen 
außerhalb dieser Projekte.
Wir danken Ihnen herzlich und ho�en auch in diesem Jahr 
auf Ihre Großzügigkeit und Unterstützungsbereitschaft. 
Sie alle tragen dazu bei, dass wir unsere Gemeindearbeit 
erhalten und weiterentwickeln können.

Mit herzlichem Dank
für die Martin-Luther-Gemeinde
Ihre

Pfarrerin Eva Schury
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Vorsitzender Jens Heß

Pfarrerin Eva Schury • Pfarrer Dietrich Groh
Schwabstraße 48 • 71032 Böbl ingen

Martin-Luther-Kirchengemeinde Böblingen

Schon seit längerem gab es Überlegungen zu Übertra-
gungs- und Videotechnik für die Gemeindearbeit. Seit der 
Schließung der Kirchen im März sind Online-Gottesdienste 
und Hörgottesdienste auf CD für Gemeindeglieder ohne 
Internetzugang sehr gefragt.
Mit geliehener Ausstattung drehen wir seither Video-Got-
tesdienste und stellen Podcasts her.
Nun hat die Anscha�ung solcher Technik erste Priorität 
bekommen. Nach fachkundlicher Beratung soll Equip-
ment angescha�t werden, das nicht nur zum Streamen 
von Gottesdiensten, sondern auch in anderen Bereichen 
der Gemeindearbeit eingesetzt werden kann.
Unser Spendenziel:
4.000 Euro.

Technik für Videogottesdienste 
und digitale Angebote

Erneuerung der Martin-Luther-Orgel
Unsere Orgelrücklage ist mit rund 28.500,- Euro schon 
erfreulich angewachsen. Wir können in diesem Jahr die 
Planungen für die Renovierung der Orgel konkreter ins 
Auge fassen und grundsätzliche Entscheidungen tre�en, 
was gemacht werden soll.

•  Da ist zum Einen die reguläre Ausreinigung der Orgel.
•  Die Pfeifenstöcke, die porös und marode sind, müssten   
 erneuert werden.
• Darüber hinaus wäre eine Erweiterung bzw. veränderte
 Anordnung von einigen Registern wünschenswert –
 evtl. auch elektronisch?

Unser neues Spendenziel: weitere 18.000 Euro.


