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Michaelskirche  (Turmsanierung 
und Familien- und Seelsorgebereich)

Stichwort: Menschen in NotStichwort: Michaelskirche

Die rote Farbe ist das herausragende und
wunderschöne Wahrzeichen für die erste und
älteste Kirche im Remstal: unsere Winterbacher
Michaelskirche. Doch jeder aufmerksame 
Betrachter wird bemerkt haben: Der Zahn der 
Zeit nagt auch an unserem Kirchturm, seine roten 
Schindeln müssen dringend saniert werden.
Wir benötigen als Kirchengemeinde zu den bereits 
angesparten Rücklagen noch einige Tausend Euro 
an Spenden, damit wir unseren Eigenanteil leisten 
können.

Schnelle unbürokratische fi nanzielle Hilfe ist
auch in einem so schönen und wohlhabenden
Ort wie Winterbach immer wieder angesagt
für Menschen in Not. 
Mit diesen Spendengeldern helfen wir:
Familien mit Schicksalsschlägen, RentnerInnen
mit Geldproblemen, Obdachlosen, Arbeits-
suchenden, Witwen, Waisen, ärmeren Kindern,
die eine Sommerfreizeit,  das Ferienwaldheim
oder das Konfi rmandenwochenende sonst nicht
besuchen könnten.

Wir möchten für alle Menschen da sein und 
Unterstützungen geben können, wo sie akut 
gebraucht werden.

Helfen Sie mit, den Notfonds unserer Kirchen-
gemeinde und das Pfarramtskässle, das Pfarrer 
Reichert verwaltet, wieder zu füllen.

Menschen in Not in Winterbach

Psalm 148,7.12

„Lobet den HERRN auf Erden, 

Alte mit den Jungen.“

Meine Kirche  –
dafür habe ich etwas übrig

Danke für Ihre Kirchensteuer 
Viele Ausgaben der Kirchengemeinde werden
durch Kirchensteuermittel gedeckt. Wir bedanken
uns herzlich bei allen, die so ihren Beitrag leisten.

Ihre Hilfe durch die freiwillige Jahresspende
Die Kirchensteuer ermöglicht allerdings nur eine
Grundsicherung. Unsere Kirchengemeinde ist auf
Ergänzung durch Spenden dringend angewiesen.
Nur so können die vielfältigen Angebote in
Winterbach aufrechterhalten und ausgebaut
werden. Wir wollen die frohe Botschaft von Gottes 
Liebe zu den Menschen bringen, mit Worten und 
durch Taten. Wir wollen für Menschen in jeder 
Lebenslage da sein. 

Danke
Sie zeigen mit Ihrer Spende, dass Sie den Einsatz
unserer vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter
wertschätzen und für Ihre Kirche vor Ort etwas
übrig haben. Miteinander können wir auch in
Zukunft viel bewegen.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über 
die Projekte, die gerade anstehen und uns aktuell 
am Herzen liegen.

Wir freuen uns sehr, dass unsere Gottesdienste
in Winterbach von vielen Menschen und von ganz
unterschiedlichen Menschen besucht werden.
Unser großes Anliegen ist es, die Generationen
auch im Gottesdienst zusammen zu bringen. 
Damit sich Eltern, deren Kinder nicht in die 
Kinderbetreuung oder ins Abenteuerland gehen, 
wohl fühlen, planen wir einen wunderschönen 
mit Glas abgetrennten Bereich, der für Familien, 
für Seelsorgegespräche und Gebet oder für 
Dolmetscher genutzt werden kann. In einigen der 
alten Kirchen in der Umgebung ist man diesen 
Weg auch gegangen und hat tolle Erfahrungen 
damit gemacht.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen
Ihr/e

Iris Friedrich, 2. Vorsitzende KGR
Pfarrer Joachim Scheuber
Pfarrer Christopher Reichert



Wir bauen Gemeinde 

miteinander!
Projekt 3

Stichwort: Trainee

Evangelische Kirchengemeinde
Winterbach – Engelberg – Manolzweiler

Evangelische Kirchengemeinde
Winterbach – Engelberg – Manolzweiler

Evangelisches Pfarramt
Winterbach Nord
Neue Gasse 4, 73650 Winterbach
Tel.: 07181 - 48 15 15

Wir danken Ihnen, wenn Sie uns mit dem
beiliegenden Überweisungsträger eine
Jahresspende anvertrauen.
Ob Sie 30, 60, 120 Euro oder mehr spenden
– wir freuen uns sehr darüber.

Nennen Sie uns bitte mit dem entsprechenden
Stichwort, welche der Aufgaben Sie fördern
wollen.

Wenn Sie kein Stichwort vermerken,
kommt ihre Spende unserer 
Gemeindearbeit ganz allgemein zugute.

Ab einer Spende von 20 Euro erhalten Sie von
uns eine Zuwendungsbescheinigung für das
Finanzamt.

Spenden-Konto 10 112 006 bei der
Winterbacher Bank (BLZ 600 694 62)
IBAN: DE42 6006 9462 0010 1120 06
BIC: GENODES1WBB

Fotos: © Ev. Kirchengemeinde Winterbach, Jean-Paul Martin, pixabay – 09/2017
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Begeisterte Konfi rmanden, neue Ideen in der
Konfi -Arbeit, eine geniale Wochenendfreizeit 
mit vielen freiwilligen Helfern… die Konfi -Zeit in 
Winterbach macht allen richtig Spaß.
In diesem Jahr machen sich wieder 46 Teenager 
und 15 Mitarbeiter auf,  um Gemeinschaft zu 
erleben und mehr über den Glauben zu erfahren. 
Wir möchten den jungen Menschen helfen, ihren 
Lebensweg fröhlich und selbstbewusst zu gehen. 
Wir wollen Sie in ihrem Glauben an Gott stärken.

Trainee- und Konfi rmandenarbeit

CO2 NEUTRAL
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DE151897321X01

Michaelskirche 
(Turmsanierung 
und Familien- und 
Seelsorgebereich)

Menschen 
in Not in 
Winterbach

Trainee und 
Konfi rmanden-
arbeit

Auch über die Konfi rmandenzeit hinaus wollen 
wir die Jugendlichen mit mehreren Angeboten 
begleiten. Neben Jugendkreis und Jugendhaus-
kreis ist vor allem die Jugendleiterschulung 
„Trainee“ beliebt. Dort lernen die Teenies, wie
man eine Gruppe leitet und organisiert. 
Sie entdecken ihre Gaben, entwickeln ihre 
Kompetenzen  und vertiefen ihr Bibelwissen.
Am Ende erhalten sie die bundesweit anerkannte 
„Jugendleitungskarte“ und nehmen für eine 
spätere Ausbildung wichtige Erfahrungen und 
Kenntnisse mit.
Wir können dieses Projekt nun schon seit vier 
Jahren anbieten und würden es gerne fortsetzen
– mit Hilfe Ihrer Spende!


