
Liebe Friolzheimer Gemeindeglieder, 

als Kirchengemeinderatsgre-

mium hat uns die Anzahl und 

Höhe an Spenden im zurücklie-

genden Jahr geradezu überwäl-

tigt. Durch die gewaltige Spen-

denbereitschaft profitieren wir 

als Kirchengemeinde nun z.B. 

auch weit über die Corona-

Krise hinaus von einer hochwertigen Kirchentechnik, 

um all unsere Gottesdienste ins Internet übertragen 

zu können. Dies ist ein Angebot, das Woche für Wo-

che gerne genutzt wird; gerade auch von Menschen, 

die nicht (mehr) in der Kirche mitfeiern können. 

Auch zu Beginn des diesjährigen Flyers zum Freiwilli-

gen Gemeindebeitrag soll daher der Dank stehen. 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 Überweisung. 

Dem vorliegenden Flyer können Sie nun die ausge-

wählten Projekte für den „Freiwilligen Gemeinde-

beitrag 2022“ entnehmen. Für Rückfragen zu den 

einzelnen Projekten stehen Ihnen die Mitglieder des 

Kirchengemeinderates selbstverständlich gerne zur 

Verfügung. Sprechen Sie uns bitte einfach an. 

Wie immer gilt: Wenn Sie im Zuge des Gemeindebei-

trags nichts geben möchten, so werfen Sie diesen 

Flyer bitte direkt in den Papiermüll. 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Ihr Pfarrer Christoph Fritz 

   Baumaßnahmen 

   Es ist eine wahre Freude: all unsere kirchli-

chen Gebäude in der Friolzheimer Ortsmitte stehen – 

nicht nur von außen betrachtet – wirklich gut da. Un-

ser Kirchengebäude ist seit der großen Kirchensanie-

rung in den Jahren 2016 (Außensanierung) und 2018 

(Innensanierung) in bestem Zustand. Beim Gemein-

dehaus wurde im Sommer 2021 eine Sockelsanie-

rung durchgeführt und seit einigen Wochen ist nun 

auch die Außen-

sanierung rund 

um den Kirchsaal 

komplett abge-

schlossen. Erst-

mals seit wirklich 

langer Zeit steht 

damit kein grö-

ßeres Bauprojekt in unserer Kirchengemeinde mehr 

an. Halleluja! 

Zugleich gehen uns im Kirchengemeinderat die Ideen 

aber natürlich nicht aus. Zum einen sind wir derzeit 

intensiv am Prüfen energetischer Alternativen. Zum 

anderen gibt es da in den Köpfen einiger immer noch 

den Traum eines eigenen Jugendraums im Oberge-

schoss des Gemeindehauses. Beides sind bislang je-

doch lediglich Ideen, weshalb wir hierfür auch (noch) 

nicht um Spenden bitten.  

In der aktuellen Situation sind wir dankbar, wenn wir 

die bereits durchgeführten Baumaßnahmen weiter 

abzahlen können. Falls Sie Ihre Kirchengemeinde da-

bei unterstützen wollen, so notieren Sie bitte als Ver-

wendungszweck bei Ihrer Überweisung: 

„Projekt 1“ oder „Baumaßnahmen“ 

  Jugendreferentenstelle 

   Sieben Jahre lang war Daniela Hirschmüller 

als Jugendreferentin in unserem Ort tätig. Durch ih-

ren Dienst ist unsere 

Kinder- und Jugend-

arbeit wunderschön 

aufgeblüht. Selbst 

Corona hat diese 

Blüte nicht beenden können. Der emotionale Ab-

schiedsgottesdienst am 10. April hat allen vor Augen 

geführt, wie wertvoll der Einsatz von Daniela 

Hirschmüller bei uns war. Aktuell sind wir sehr dank-

bar, dass unsere Kinder- und Jugendarbeit dank zahl-

reicher Mitarbeiterschulungen in den letzten Jahren 

so aufgestellt ist, dass viele Gruppen und Angebote 

ehrenamtlich weitergeführt werden können. 

Zugleich wurde bereits im Sommer 2021 beschlos-

sen, dass wir die Jugendreferentenstelle gemeinsam 

mit Wimsheim und Mönsheim neu besetzen möch-

ten. Kurz vor der Fertigstellung dieses Flyers erreicht 

uns nun die frohe Nachricht: ab dem 1. September 

wird ein neuer Jugendreferent bei uns starten. 

In Zukunft werden von uns Friolzheimern für die An-

stellung jährlich rund 24.000 € aus Spenden zu finan-

zieren sein. Wir sind dankbar, dass viele Dauerspen-

der die Anstellung auch weiterhin treu unterstützen. 

Zur Deckung der weiteren Kosten sind wir auf Gottes-

dienstopfer, Einzelspenden und auf Spenden im Zuge 

des Gemeindebeitrags angewiesen.  

Wenn Sie unsere Jugendreferentenstelle 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, Kirchenmusik, Glaubens-

kurse, 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 finden Sie 

im Eingangsbereich der Kirche. Gerne werfen 

wir Ihnen auf Wunsch einen Überweisungsträ-

ger 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 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Für meine Gemeinde 

 hab ich was übrig! 

 

 

Adresse 
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