ZweiKirchenStiftung

69,930 € sind Stand 30. Oktober eingegangen.

Die Stiftung zieht Kreise

=100.000 €

18

Auf dem Weg zur Stiftungsgründung ist die ZweiKirchenStiftung wieder ein gutes
Stück vorangekommen. Menschen aus nah und fern, die sich einer der beiden
Kirchen verbunden fühlen, haben sich eingebracht.

Zur Erinnerung: Die ZweiKirchenStiftung Oberensingen-Hardt wird gegründet
werden, wenn die Gesamtsumme von 100 000 Euro erreicht ist. Sie hat zwei
Fonds: einen für die Kirche in Oberensingen und einen für die Friedenskirche
in Hardt. Stifterinnen und Stifter müssen sich also entscheiden, welcher Kirche
ihr Beitrag zugutekommt. Die beiden Fonds werden nicht vermischt, d. h. die
Beiträge, die für die Friedenskirche gegeben werden, kommen ausschließlich der
Friedenskirche zugute und entsprechend werden die Beiträge für die Oberensinger
Kirche ausschließlich für die Oberensinger Kirche verwendet.

=19.930 € für die Kirche
in Oberensingen

Eine besonders schöne Form des Engagements wählte CONCERTO Tübingen,
das Kammerorchester, das unter der Leitung von Annette Schäfer schon des
Öfteren in der Friedenskirche in Hardt zu Gast war. Bei ihrem Benefizkonzert in
der Friedenskirche erspielten sie eine Summe von 1000 Euro und trugen sich
so ebenfalls in die Liste der Gründungsstifter ein. Mit besonderer Freude konnte
Pfarrerin Elke Dangelmaier-Vinçon zahlreiche Stifterinnen und Stifter begrüßen, die
der Einladung zu diesem Konzert gefolgt waren.

Um die Anfangssumme möglichst schnell zu erreichen suchen wir Gründungsstifter,
die mindestens 1000 Euro geben, und Premiumstifter, die mindestens 5000 Euro
geben.

Alles, was Sie für die Stiftung geben, ist steuerlich absetzbar. Auch Unternehmen
können sich engagieren und erhalten dafür attraktive steuerliche Konditionen.
Näheres erläutert Ihr Steuerberater.
Immer wieder erfahren wir, dass die Stiftungs-Broschüre an Menschen außerhalb
der Gemeinde weitergegeben wird. Darüber freuen wir uns sehr.
Wenn Sie Ihre Broschüre weitergegeben oder verlegt haben, können Sie weitere
Exemplare gerne im Pfarramt erhalten. Sie eignet sich ebenfalls als Gruß an
Menschen, die mit Oberensingen und Hardt verbunden sind.

=50.000 € für die Friedenskirche in Hardt

Ist das Anfangskapital von 100 000 Euro erreicht, wird die Stiftung errichtet. Danach
sind Zuwendungen in beliebiger Höhe möglich.

