
 

 

Musikalische Arbeit in 

unserer Gemeinde 

 

Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er 

tut Wunder! 

Psalm 98,1 

 

Mit ihrem Beitrag unterstützen Sie die musi-

kalische Arbeit unserer Kirchengemeinde. 

Die Kinderchöre Kicolino und Kico werden 

kommendes Jahr ihr 15jähriges und der Kir-

chenchor sein 100jähriges Jubiläum feiern. 

Für die Kirchenband, die gemeinsam mit der 

Orgel die Efa-Gottesdienste (Einer für alle – 

Alle für EINEN, immer am 2. Sonntag im Mo-

nat) musikalisch gestaltet, benötigen wir 

eine Verstärkeranlage und Lautsprecher. 

 

 
 

Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psal-

ter und Harfen! Lobet ihn mit Pauken und 

Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, Lo-

bet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit 

klingenden Zimbeln! Alles, was Odem hat, 

lobe den HERRN! 

Psalm 150,3-6 
 

 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Evangelische Kirchengemeinde 

Unterjettingen 

Michael Lang Pfarrer 

(07452) 790323 

Berthold Hauser Laienvorsitzender 

(07452) 78218  

Pfarrbüro 
Tel: (07452) 790 323 

pfarramt.unterjettingen@elkw.de  

www.evki-unterjettingen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihren Beitrag erbitten wir auf 

das Konto der  

Evang. Kirchengemeinde Unter-

jettingen bei der Volksbank Her-

renberg 
IBAN DE93 6039 1310 0053 7670 

04 BIC GENODES1VBH  

ganz einfach mit dem beiliegen-

den Überweisungsvordruck. 

Tragen Sie einfach den Namen 

des Projekts ein, das Sie mit 

ihrem Beitrag unterstützen wol-

len.  

NEU Onlinespende: Der Ge-

meindebeitrag kann ab sofort 
bequem auch online gespendet 

werden, s. www.evki-

unterjettingen.de unter „Spen-

den“. Wir verwenden das siche-

re Spendenmodul des evang. 

Medienhauses der Landeskirche. 

Der Datenschutz nach der neuen 

DS-GVO ist selbstverständlich 

gewährleistet. Eine Spendenbe-

scheinigung wird am Jahresende 
ausgestellt. 

 



Liebe Mitglieder unserer Unterjettinger 

Evangelischen Kirchengemeinde, 

 

an erster Stelle sei Ihnen herzlich für die fi-

nanzielle Unterstützung, die Sie im letzten 

Jahr geleistet haben gedankt!  

In dieser Zeit 

konnte in unse-

rem Kindergarten 

in der Schulstraße 

eine weitere 

Gruppe eröffnet 

und ein angebauter Bewegungsraum einge-

weiht werden. Die Gestaltung des Gartens 

kann jetzt beginnen. Für das Gartenkletter-

gerüst (Projekt II) wurden durch den freiwil-

ligen Gemeindebeitrag 3.437,00€ gespendet. 

Für die Renovierung unseres Gemeindehau-

ses (Projekt I) ka-

men 2.594,00€ 

zusammen.  

 

Eine Beratung 

durch eine Architek-

tin des Ev. Oberkirchenrates hat stattgefun-

den und die ersten Schritte konnten in die 

Wege geleitet werden. 

Darüber hinaus freuten wir uns über 

710,00€, die ohne Projektangabe gespendet 

wurden. 

 

 

Auch dieses Jahr wird der freiwillige Ge-

meindebeitrag, der sich als notwendige zu-

sätzliche Finanzierungssäule unserer Ge-

meindearbeit etabliert hat, gezielt für be-

stimmte Vorhaben eingesetzt. 

Dieses Jahr erbitten wir ihre Spende für 

technische Installationen in unserem Ge-

meindehaus (siehe Projekt I).  

Mit dem zweiten Projekt unterstützen sie 

die Musikalische Arbeit in unserer Gemeinde 

(siehe Projekt II). Selbstverständlich können 

Sie auch dieses Jahr wieder ohne Angabe 

eines bestimmten Projektes ihren Beitrag 

leisten.  

Vielen herzlichen Dank!  

 

Ihr Pfarrer  

 
 

Ihr  

 
Berthold Hauser  

(Laienvorsitzender des Kirchengemeindera-

tes) 

 

 

 

 

 
 

Technik im Gemeindehaus 

 

Unser Gemeindehaus ist für die Gruppen 

und Kreise, die Chöre und für viele Veran-

staltungen unverzichtbar.  

 

Nach fast 25 Jahren ist es an der Zeit, die 

Technik zu modernisieren: Sicherheit, Be-

leuchtung und nicht zuletzt 

auch eine WLAN-Versorgung 

stehen auf der Wunschliste 

und sollen mit dem Gemein-

debeitrag gefördert werden. 

Für die Internet-Versorgung 

wollen wir in einer zweijährigen Pilotphase 

austesten, ob wir auch hier den geänderten 

Anforderungen unserer Gesellschaft gerecht 

werden können: Online-Zugriff auf Sitzungs-

protokolle, Maßnahmenlisten, Veranstal-

tungsübertragungen,   Youtube-Filme, Onli-

ne-Bibeln mit Lesepläne und vergleichende 

Bibelübersetzungen sind nur einige Anwen-

dungsfälle.  

 

 

 


