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Gottesdienst im mit:einander 

 
 

Etwa 30 Menschen feierten mitten in winterlicher 
Kälte und unter Corona-bedingten Einschränkungen 
den ersten Gottesdienst im mit:einander zum Jahres-
schluss. Kraft schöpfen aus der Ruhe und Nähe Got-
tes, dafür gab eine konzentrierte Zeit im halboffenen 
Gebäude Raum. Mit lang nachklingenden Tönen 
brachte eine kleine Abordnung des Nordstuttgarter 
Kirchenblechs das Lob Gottes zum Ausdruck, das auch 
die Nachbarn erfreute. Bestärkt und getröstet, sowie 
voller Vorfreude auf das weitere Werden unseres Ge-
meindezentrums verabschiedete sich die Gemeinde 
in einen ruhigen Silvesterabend.  
 

 

 

Stand der Bauarbeiten 

Wer an der Baustelle vorbeigeht, sieht, dass inzwi-
schen die meisten Fenster eingebaut sind. Die Rah-
men bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Für die 

großen Fenster im Eingangsbereich, im Foyer und in 
der Kirche werden Holz-Aluminium-Konstruktionen 
benötigt. Wie diese genau aussehen können, ohne 
unser Budget über Gebühr zu strapazieren, dafür 
werden momentan Lösungen gesucht. Das schließt 
auch die Außentüren mit ein.  

Die Fensteröffnungen im Gottesdienstraum werden 
zunächst provisorisch geschlossen. Um versehentli-
che Schäden durch Bauarbeiten zu vermeiden, erfolgt 
der Einbau der Kunstfenster erst später. 
 

 
 

Die Abdichtungsarbeiten auf dem Dach sind weit fort-
geschritten. Die Handwerker für Sanitär, Heizung, Lüf-
tung und Elektrik haben mit ihren Arbeiten begonnen. 

Der Bauausschuss hat bis auf die Außenanlagen nun 
weitgehend alle noch anstehenden Arbeiten verge-
ben. Dazu gehören auch alle fest mit dem Gebäude 
verbundenen Einrichtungen wie Böden, Wandgestal-
tungen, Einbaumöbel, die Küche und sanitäre Einrich-
tungen. Zu konzipieren ist noch die Schließanlage fürs 
neue Haus: Ist ein elektrisches oder manuelles Zu-
gangssystem besser geeignet? Welche Schließkreise 
sind sinnvoll? Aus heutiger Sicht sollte der Einwei-
hung bis Ende des Jahres nichts im Wege stehen. 
 

 



 

Spenden 2021: Weiter so! 
Vielen Dank an alle, die 2020 große und kleine Be-
träge fürs mit:einander gespendet haben – wir haben 
ein großartiges Ergebnis erreicht, auf das wir zu Recht 
stolz sein können!  
 

 

 

Weiterhin benötigen wir Ihre/Eure freigebigen Spen-
den, damit wir für unser neues Gemeindezentrum die 
notwendigen Mittel zusammen bekommen. Momen-
tan haben wir bereits 323.000 € gesammelt, unser 
Ziel liegt bei einer Million.  

 

Woher kamen die Spenden 2020? 

Den größten Betrag haben wir als Bezirksgemeinde 
gesammelt. Außerdem haben wir einige, teils sehr 
treue Spender*innen, die nicht zu unserem Bezirk ge-
hören. Und dann ist da das Fundraising. Was verbirgt 
sich eigentlich dahinter? Hier ist z.B. die Kollekte aus 
dem KlangArt-Benefizkonzert im Februar 2020 ver-
bucht, das wegen der Pandemie leider das einzige in 

diesem Jahr bleiben musste. Außerdem haben ver-
schiedene Einkaufs-Aktionen mit Spendenanteil – wie 
Fundmate und der Bildungsspender – Einnahmen er-
bracht. Spenden anlässlich der Grundsteinlegung, der 
Ladies Night und eines runden Geburtstags kamen 
noch dazu. 

Übrigens: Für die Finanzierung der Kindertagesstätte 
und der meisten Wohnungen verwenden wir keine 
Spenden, diese tragen sich langfristig über die 
Mieteinnahmen. 

Das Spenden-Motto 2021 lautet: „Miteinander dran-
bleiben!“ Wir freuen uns über alle, die mitmachen. 
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helmut.rothfuss@emk.de 
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Für Bauspenden: EmK Bezirk Stuttgart-Nord 
Konto: DE87 6005 0101 0405 0431 36, BW-Bank  
Verwendungszweck: Bauspende 
 

Online shoppen fürs mit:einander:  

www.bildungsspender.de/miteinander-emk  

 

 

 

Die neuen Banner am Gerüst in der Burgenlandstraße zeigen, was uns als Gemeinden wichtig ist:  
miteinander zusammenhalten – verbunden sein – dranbleiben. 
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