Liebe Geberinnen und Geber des ,Freiwilligen Kirchgeldes'!
Sie informieren über einige Entwicklungen, die im Zusammenhang mit dem ,Freiwilligen Kirchgeld' von Bedeutung sind.

Mit diesern Brief möchte ich

Mit dem ,Freiwilligen Kirchgeld' werden weiterhin vor allem die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit sowie Kirchenmusik gefürdert. Neben der Bezuschussung von Kinder- und Jugendfahrten sind das vor allem die Personalkosten in den beiden Bereichen. In der Kinderund Jugendarbeit ist schon seit einigen Jahren unsere Diakonin Anna-Lena I(rij* erfolgreich
tätig. Die Gruppen, die von ihr betreut werden, weiten sich aus - das gilt nicht nur, aber besonders für die Pfadfinderarbeit, zu der mittlerweile über 150 Kinder und Jugendliche als regelmäßige Teilnehmer z?ihlen. Im Bereich der Kirchenmusik hat Herr George Nita zum 1.
Oktober die Nachfolge von Herrn Bamberg übernommen, der jetzt Kirchenl«eiskantor in
Hamburg-Harburg geworden ist. ln beiden Bereichen haben wir jetzt also dauerhaft eir.re volle
Stelle, deren Kosten jeweils zur Hälfte vom Freiwilligen Kirchgeld getragel werden.

Bei den Einnahmen aus dem ,Freiwilligen Kirchgeld' liegen wir sein gut l0 Jahren konstant
bei rd. 50 T€. Im laufenden Jahr 2018 könnte es allerdings sein, dass die Erträge etwas niedriger werden. Auf der anderen Seite sind natürlich die Gehälter unser beiden Mitarbeiterlnnen
i., d", vergangenen über 10 Jahren gestiegen. Im Haushaltsjahr 2019 sind für die hälftige
Übernahme der Personalkosten, die Förderung der zahlreichen Kinder- und Jugendfahren und
das eine oder andere sonstige Projekt rd. 70 T€ vorgesehen. Bei geplanten Einnahmen von rd.
50 T€ ergibt sich, dass rd.20 T€ der Rücklage ,Freiwilliges Kirchgeld' entnommen werden
muss. Das ist möglich, ggf. auch noch ein weiteres Jahr. Auf Dauer aber müsste, wenn wir bei
der jetzigen Konstellation bleiben wollen, der Erhag höher sein. Es kann also sein, dass in
nächster Zeit der Kirchengemeinderat einmal wieder einen größeren Aufruf zum ,Freiwilligen
Kirchgeld' starten wird.
Ihnen nun erst einmal eine gesegnete Adventszeit. Mit freundlichem Gruß
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