
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 1: Musikalische Vielfalt in der Peter- und Paulskirche 
 

Die gottesdienstliche Vielfalt in unserer Gemeinde ist eng mit der 

Bandbreite der musikalischen Akteure und den Angeboten verbun-

den. Um kleine Gruppen von Sänger*innen, Musiker*innen und 

Bands gut versteh- und hörbar zu machen, ist in der Regel der Ein-

satz von Mikrofonen und weiterem Tontechnik-Equipment erforder-

lich. Um diese musikalische Vielfalt weiter zu ermöglichen, und zu 

nutzen, brauchen wir für die Kirche weiteres tontechnisches Material. 

Neben Mikrofonen, Kabeln, Stativen und Notenpulten, inklusive Auf-

bewahrungskoffern, stehen auch die Anschaffung eines neuen            

E-Pianos mit integrierten Lautsprechern und die Reparatur oder ggf. 

die Ersatzbeschaffung eines Ton-Mischpults auf dem Wunschzettel. 

Insgesamt rechnen wir mit Anschaffungskosten von etwa (4.000 €). 

Wir freuen uns, wenn Sie für die erforderlichen Anschaffungen einen 

Beitrag geben. Herzlichen Dank! 

Projekt 2: Familienbildungsarbeit (fba) der Kirchengemeinde 
 

Seit 53 Jahren bietet die fba der evang. Kirchengemeinde Kurse für 

Menschen von 0-99 Jahren an. Ihr Schwerpunkt liegt bei Familien: 

von Geburtsvorbereitung, über Eltern-Kind-Gruppen, pädagogische, 

theologische Fragestellungen, Kreativangebote, Bewegung für Klein 

und Groß, Kochen, Gesundheit und vieles mehr. Sie erreicht durch-

schnittlich 1500 Menschen in über 300 Kursen im Jahr. In Kooperati-

on mit Schulen, Kindergärten etc. ist die fba im Ort gut vernetzt. 

Organisiert wird dies von Teilzeitkräften in Leitung/Verwaltung und 

mit großem Einsatz eines ehrenamtlichen Teams. Coronabedingt 

musste von März bis Sommer die Kursarbeit bis auf wenige Online- 

und Outdoorkurse eingestellt werden. Auch im Herbst ist der Kursbe-

trieb eingeschränkt. Da die fba eine kirchliche Einrichtung ist, war sie 

bisher von staatlicher Unterstützung ausgeschlossen. Allein von März 

bis Juli ist trotz großzügiger Spenden ein Defizit von 42.340,47 € zu 

verzeichnen, das nur teilweise aus Rücklagen gedeckt werden kann.  

Für Ihre Unterstützung sagen wir heute bereits DANKE! 
 

Projekt 3: Allgemeine Gemeindearbeit 
 

Unsere Kirchengemeinde steht derzeit vor ganz neuen Herausforde-

rungen und Aufgaben: Plötzlich wird es z.B. unumgänglich, Desinfek-

tionsmittel bereitzuhalten und zusätzliche Reinigungszeiten in unse-

ren Räumen zu organisieren und zu ermöglichen. Die Arbeit unserer 

vielen Ehrenamtlichen und Gruppen, welche unsere Kirchengemein-

de ausmachen, wollen wir gerne so unkompliziert wie möglich unter-

stützen. Nicht alles lässt sich mit Telefonieren und in Online-Treffen 

erledigen. Gemeinschaft erleben in Jungscharen, Seniorengruppen, 

Konfirmanden- und Jugendarbeit, Familienkreisen, Kinderkirche und 

nicht zuletzt im Gottesdienst sind uns wichtig. Hier ist Kirche leben-

dig. Kerzen, Blumenschmuck, Plakate, Geburtstagsbriefe und vieles 

mehr helfen dabei, unsere Kirchengemeinde bunt und erfahrbar wer-

den zu lassen. Für die lange Liste an alltäglichen Aufgaben, die nicht 

immer offensichtlich sind, brauchen wir Ihre Unterstützung. Stellen 

Sie dazu Ihren Köngener Beitrag unter das Stichwort „Gemeindear-

beit“. Vielen Dank!    


