
 Projekt 3: Stationäres Hospiz für Böblingen 

Unser Glaube ver-

bindet uns zu einer 

Gemeinschaft, in der 

wir füreinander da 

sein und Freud und 

Leid miteinander tra-

gen wollen. Beson-

ders wichtig ist eine solche Begleitung an der 

Schwelle zwischen Tod und Leben.  

Im Hospizverein Region Böblingen-Sindelfingen 

e.V. hat sich eine interkonfessionelle und über-

parteiliche Gruppe auf den Weg gemacht, um 

Menschen in der letzten Phase ihres Lebens zu 

unterstützen. Das Ziel des Vereins ist die Grün-

dung eines stationären Hospizes in der Region 

Böblingen. 

In der Präambel der Vereinssatzung heißt es:  

„Im Geiste der Nächstenliebe und der Mit-

menschlichkeit soll mit dem Hospiz Böbingen-

Sindelfingen ein Ort entstehen, an dem schwerst-

kranke, sterbende Menschen, unabhängig von 

Glaube, Herkunft, politischer Anschauung und 

sexueller Orientierung in ihrer letzten Lebens-

phase begleitet werden, um ihnen ein Sterben in 

Würde zu ermöglichen. Für ihre Angehörigen 

und die ihnen Nahestehenden soll es ein Ort der 

Begegnung sein, in dem sie Unterstützung und 

Ansprache finden.“ 

Der Hospizverein erarbeitet zur Zeit ein detail-

liertes Konzept, um mit einem geeigneten Träger 

die Finanzierung von Gründung und Betrieb si-

cherzustellen. Diese Arbeit wollen wir als Chris-

tuskirchengemeinde unterstützen.  

Wir hoffen auf 3.000 €. 

Offener Verwendungszweck 

Sie wollen unsere Gemeindearbeit unterstützen, 

ohne sich auf ein konkretes Projekt festzulegen? 

In diesem Fall tragen Sie im Überweisungsformu-

lar keine Projektnummer ein. Wir werden Ihre 

Spende dort einsetzen, wo sie in besonderer Wei-

se benötigt wird. 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Der „Freiwillige Gemeindebeitrag“ ersetzt das soge-

nannte „Kirchgeld“, um das die Landeskirche bis zum 

Jahr 2006 alle Gemeindeglieder gebeten hat, die keine 

Kirchensteuer zu bezahlen haben. Wenn Sie zu diesen 

Gemeindegliedern gehören, bitten wir Sie ganz beson-

ders um Ihre Unterstützung.  

 
 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne                       

an uns wenden: 
 

Evangelische 

Christuskirchengemeinde 

Böblingen 
 

Offenburger Straße 92 

71034 Böblingen 

 

 07031 / 27 74 36 

 www.ckg-bb.de 

 

Konto: Evangelische Kirchenpflege 

KSK Böblingen 

IBAN: DE60 6035 0130 0000 0056 65 

BIC: BBKRDE6B 

Verwendungszweck: 

Gemeindebeitrag Christuskirche 

Evangelische 
Christuskirchengemeinde  
Böblingen 

Meine Gemeinde - 

für die 
habe ich  
etwas übrig! 


 


 



Projekt 1: Ökumenisches Gemeindezentrum 

Als jüngste der 

Böblinger Kir-

chengemeinden 

verfügen wir 

auch über das 

jüngste und mo-

dernste Gemein-

dezentrum in 

Böblingen. Mit seinen großen hellen Räumen bie-

tet es reichlich Platz für die verschiedenen Aktivi-

täten unserer Kirchengemeinde. Unser Gottes-

dienstraum entspricht in seiner modernen und of-

fenen Form unserer bunten und lebendigen Got-

tesdienstgemeinschaft. 

Und doch stehen wir immer wieder vor neuen 

Herausforderungen. So haben wir im letzten Jahr 

ein neues Klavier für unsre Christuskirche ange-

schafft. 

In diesem Jahr ist es die Küche unseres Gemein-

dezentrums, in der wir in besonderer Weise tätig 

geworden sind. Ob bei Gemeindefesten, beim Se-

niorenmittagstisch, bei der Kaffeerunde oder bei 

anderen Anlässen – immer wieder sind wir froh 

und dankbar für die vielfältigen Möglichkeiten, 

die uns unsere Küche bietet. Doch nach 28 Jahren 

reger Nutzung ist nun der Kauf eines neuen leis-

tungsstarken Induktionsherdes notwendig gewor-

den, der den Herausforderungen eines großen Ge-

meindefestes ebenso gerecht wird, wie den Anfor-

derungen kleinerer Gruppen und Veranstaltungen.   

Um derartige Anschaffungen und notwendige Re-

paraturen finanzieren zu können, sind wir auf zu-

sätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. 

Wir hoffen auf 5.000 €  

Projekt 2: „Mit Kindern neu anfangen“ 

Schmerzlich müs-

sen wir in diesem 

Jahr in unser Ge-

meinde mit dem 

Verlust einer hal-

ben Pfarrstelle um-

gehen. Aber gera-

de deshalb haben 

wir uns im Kirchengemeinderat  gefragt, wo wir 

in Zukunft die Schwerpunkte unserer kirchlichen 

Arbeit setzen wollen.  

Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, immer 

wieder neue Menschen anzusprechen und für un-

seren Glauben zu begeistern.  

Ein vielversprechender Ansatz erscheint uns da-

bei das Projekt „Mit Kindern neu anfangen“ zu 

sein. Die Idee hinter diesem Projekt ist es, Kinder 

schon im Laufe ihrer ersten sechs Lebensjahre 

mit biblischen Geschichten und christlichen Sym-

bolen, mit christlichen Festen und kirchlichen 

Traditionen in Berührung zu bringen. Das Ziel ist 

es, eine Beziehung zwischen Kirchengemeinde 

und jungen Familien aufzubauen und ansprechbar 

zu sein für Fragen der religiösen Erziehung.  

Wir freuen uns zum einen über Menschen, die 

Lust haben, sich in diesem Projekt zu beteiligen. 

So hoffen wir z.B. darauf, einen Besuchsdienst 

ins Leben rufen zu  können, der aus Anlass des 

Tauftages einen Gruß überbringt und zu den An-

geboten unserer Gemeinde einlädt.  

Zum anderen brauchen wir zusätzliche Gelder, 

um dieses Projekt auf den Weg zu bringen. 

Wir hoffen auf 3.000 €. 

 Böblingen, im April 2019 
 
 

Liebe Mitglieder der Evangelischen Christuskir-
chengemeinde, 

„Meine Gemeinde – 
für die habe ich etwas übrig!“ 

Mit diesem Motto wenden wir uns an Sie mit der 
Bitte um einen „Freiwilligen Gemeindebeitrag“ für 
unsere kirchliche Arbeit.  

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen drei 
Projekte aus unserer kirchlichen Gemeindearbeit 
und unserem diakonischen bzw. sozialen Engage-
ment vor, für die wir ganz konkret um Hilfe bitten. 
Jeder Euro, den Sie spenden, kommt ohne Abzug 
diesem Projekt zugute. 

Wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen wol-
len, tragen Sie auf dem beiliegenden Überwei-
sungsträger einfach die Projektnummer Ihrer Wahl 
ein. 

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit 
und tragen dazu bei, dass wir auch weiterhin eine 
vielfältige und attraktive Gemeindearbeit für die 
Menschen auf der Diezenhalde anbieten können.  

Vielen Dank und freundliche Grüße  

 
 
_______________________      _________________________ 
Pfarrer Moritz Twele      Pfarrerin Friederike Strauß 
 

 

 
____________________________________________ 
Gudrun Seidenspinner 
(2. Vorsitzende des Kirchengemeinderates) 


 


 


