VERÄNDERUNG

FINANZEN

Wir erkennen gesellschaftliche und gemeindliche Veränderungen.
Die Bedürfnisse nach geistlicher und persönlicher Begleitung von
Menschen, die Professionalisierung von Veranstaltungen und der
Bedarf an fundierter Theologie können durch die aktuellen
Strukturen nicht mehr befriedigend gedeckt werden.

Aktuell sind wir in der dankbaren Situation, dass wir durch
Spenden alle unsere Ausgaben der Gemeindearbeit decken
können. Außerdem unterstützen wir die weltweite Mission
und Personen in ihrem Dienst für Jesus .

Das führt uns zu der Überlegung, die starke Laien- und
Ehrenamtsstruktur durch angestellte Mitarbeiter zu
ergänzen.
Angestellte Mitarbeiter haben dadurch, dass wir sie als Gemeinde
finanziell freisetzen, die Möglichkeit, sich intensiver mit den Aufgaben
der Gemeinde zu beschäftigen, Menschen zu begleiten und die
ehrenamtlichen Mitarbeiter zu fördern.
Bewusst haben wir dafür nicht einen einzigen Pastor vor Augen, der
diese Aufgabe übernimmt und die Gemeinde leiten soll. Vielmehr
stellen wir uns ein Team vor, das sich selbst wiederum stützt und
fördert und so nicht zum Einzelkämpfer wird.

Nach aktuellem Stand gibt es an der Ausgabenseite der
Finanzen nur geringes Einsparpotential. Das heißt, dass wir
die Einnahmen erhöhen müssen, um angestellte Mitarbeiter
finanzieren zu können.
Für eine 100 % Stelle sind ungefähr 5000 € im Monat an
Mehreinnahmen erforderlich.
Wenn sich 20 Personen oder Familien bereit erklären,
monatlich 100 EUR mehr zu spenden, ist die geplante
50%-Stelle bereits ermöglicht!
Wir glauben, dass Gott mutige Schritte segnen möchte und
wollen mutige Schritte gehen und bitten dich um deine
Unterstützung. „Gemeinsam sind wir stark.“

ANGESTELLTE
MITARBEITER

DANKE GEMEINDE!
Wir schauen voller Dankbarkeit auf die letzten 25 Jahre ETG
Scheppach zurück. Schon vor dem offiziellen Start der Gottesdienste
waren zahlreiche Mitarbeiter beim Bau des Gemeindehauses voller
Tatendrang dabei.
Dieses Engagement stützt sich auf den Grundwert unserer
Gemeindebewegung, dass Laien in der Lage sind durch den
Fokus auf Jesus und durch gute Gemeinschaft Großes
erreichen zu können. „Gemeinsam sind wir stark“, haben wir
laut gesungen.
Von Anfang an ist die ETG eine Laienbewegung und wir sind davon
überzeugt, dass jeder Gläubige durch den Heiligen Geist geführt
geistliche, seelsorgerliche, organisatorische, kreative und praktische
Tätigkeiten in der Gemeinde übernehmen kann. Durch den Einsatz
und die Vielfalt der Gaben blüht das Gemeindeleben auf und bleibt
lebendig.
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ENGAGEMENT
Ich unterstütze das Vorhaben von angestellten
Mitarbeitern und sage dafür zusätzlich zu meinen
aktuellen Spenden ________ EUR pro Monat zu.
Ich sehe die gesellschaftlichen Veränderungen und möchte
ein Teil der Antwort darauf sein. Darum erhöhe ich mein
ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde pro Monat
um ________ Stunden.
Name:

___________________________

Wunschbereich:

___________________________

Ich bin gegen angestellte Mitarbeiter und sage keine
weitere Unterstützung zu.
Abgabe der Rückmeldung über Box im Foyer
oder per Mail an anstellung@etg-scheppach.de.

