
Liebe Gemeindemitglieder,  
liebe Spenderinnen und Spender,  
 

von Herzen danke ich Ihnen für die vielfältige fi-
nanzielle und ehrenamtliche Unterstützung, die 
Sie in unsere Gemeindearbeit eingebracht haben 
und einbringen. Unsere Gemeindearbeit lebt da-
von, dass sie im ganz Konkreten und Alltäglichen 
von vielen Menschen getragen wird.  
 

Ich freue mich, dass sich in unserer Gemeinde im-
mer wieder so viele Menschen motivieren lassen, 
Verantwortung zu übernehmen, mitzudenken und 
mitzuwirken und dazu beitragen, dass die Kraft 
der Auferstehung z. B. in der Erfahrung einer neu-
en Perspektive oder der Möglichkeit aufzuatmen 
lebendig spürbar wird.  Natürlich brauchen wir für 
unsere Arbeit auch immer wieder finanzielle Mit-
tel, um das, was uns dringend geboten zu sein 
scheint, zu tun und zu verwirklichen. 
   
Mit der nachfolgenden Zusammenstellung möch-
ten wir Ihnen beispielhaft aufzeigen, welche Ak-
zente wir in unterschiedlichen Arbeitsfeldern im 
vergangenen Jahr dank der uns von Ihnen anver-
trauten Gelder setzen konnten. Dabei war und ist 
es uns ein besonderes Anliegen, dass alle mitkom-
men können, dass niemand rausfällt.  Allen, die 
unsere Gemeinde mit ihren unterschiedlichen Be-
gabungen und Gaben unterstützt haben,  
sagen wir ganz herzlich DANKE!  
 
Schon jetzt lade ich Sie ganz herzlich zu unserer  
Gemeindeversammlung am   
 

Donnerstag, 31. Oktober 
(Reformationstag),  

ab 18 Uhr ein.  
 

An diesem Abend möchten wir zusammen Gottes-
dienst feiern, Sie über die Arbeit unserer Gemein-
de informieren und mit Ihnen ins Gespräch kom-
men. 
 

Ich freue mich auf Sie! 
 

Herzliche Grüße,  
Ihre 

Karin Heucher 
Vorsitzende des Presbyteriums 

WIR SAGEN DANKE ! 

Spendenbericht 2012 

  Die Evangelische Gemeinde in Zahlen    
 

Die Evangelische Gemeinde zu Düren hat über 22.000  
Mitglieder. Das Gemeindegebiet umfasst im Wesentli-
chen den Altkreis Düren (von Niederzier bis Nideggen 
und von Buir und Nörvenich bis Schlich).  
In 20 vorwiegend sozial-diakonischen Dienstbereichen 
der Gemeinde sind ca. 160 hauptamtlich Mitarbeitende 
beschäftigt. Außerdem engagieren sich über 500 Ehren-
amtliche.  
Im Jahr 2012 wurden insgesamt 296.000 € gespendet, 

davon 46.686 € an Kollekten. Bei einem Gesamthaus-
halt von über 10 Mio. Euro und im Verhältnis zu den 
Einnahmen aus Kirchensteuern (5,8 Mio. Euro) sowie 
Zuschüssen von Stadt, Kreis und Land (3,1 Mio. Euro) 
scheint der Spendenanteil nicht sehr hoch. Der Ein-
druck täuscht. Gespendete Gelder fließen unmittelbar 
in die Arbeit der Gemeinde und sind oft das entschei-
dende „Extra“, das manches überhaupt erst möglich 
macht:  
 

 Wir können mit Spenden Aufgaben übernehmen, 
für die es keinerlei andere Finanzierung gibt. 

 Mit Spendengeldern können wir direkt und unbüro-
kratisch in  persönlichen Notlagen helfen. 

 Wir erhalten damit Eigenmittel, ohne die wir keine 
Anträge an Förderstiftungen stellen könnten. 

 Mit Spendengeldern haben wir die Möglichkeit, uns 
den Menschen und ihren Problemen mit mehr Zeit 
zuwenden zu können. 

  Einnahmen 2012   



  Unsere Spendenfonds   
 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir - ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit - Beispiele aus unseren gemeindli-
chen Arbeitsfeldern, die sich in unseren fünf Spenden-
fonds widerspiegeln.  
Hier können Sie nachlesen, was mit Ihrer Unterstüt-
zung konkret getan wurde in den Bereichen:  
 

  Kinder, Jugendliche und Familien stärken  

  Leben im Alter gestalten 

  Musik, Kunst und Theologie 

  Solidarität in der Einen Welt 

  Diakonie vor Ort  

Nackte Füße im Bach... 

  Kinder, Jugendliche und Familien stärken   
 

Insgesamt wurden für diesen Bereich   

aus Spenden und Kollekten  127.500 € gegeben. 

 Natur erfahren! Kinder, Jugendliche und Familien 
wieder in den Kontakt mit der Natur bringen, das 
kalte Bachwasser auf der Haut spüren, Insekten be-
obachten lernen, Vogelgezwitscher zuhören, Ruhe 
erleben und Berge erklimmen... das konnten wir in 
vielen Bereichen fördern! Ausflüge in die Natur wa-
ren nicht nur für die Kinder und Jugendlichen in un-
seren offenen Jugendzentren wichtig. Auch für die 
Kinder in der Kindertagesstätte, der offenen Ganz-
tagsgrundschule oder bei Ferienaktionen in Zusam-
menarbeit mit Bewohnerinitiativen (z.B. in Mariawei-
ler) sind Naturerleben und Ausflüge sehr beliebt. In 
sog. Waldgruppen konnten junge Eltern zum bewuss-
ten Erleben der Natur angeleitet werden. 

 

 Bildung ermöglichen! Außerschulische Förderung, 
gerade von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern 
nicht bei den Hausaufgaben helfen können: das 
konnten wir Dank Spenden und ehrenamtlichem En-
gagement in verschiedenen Jugendzentren und auch 
im Café International anbieten. Mit zusätzlichen 
Workshops für Musik, Breakdance oder Hip Hop 
konnten Kinder und Jugendliche in ihren Talenten 
gezielt gefördert werden. Das 20-jährige Jubiläum 
unseres Jugendzentrums „MultiKulti“ im Haus der 
Stadt war ein Anlass, die gelungene, ganzheitliche, 
interkulturelle, freizeitpädagogische Bildung für 
Mädchen und Jungen in diesem Haus zu feiern.  

 

   Ausgaben 2012   
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Besuch einer Achtsamen 

  Leben im Alter gestalten   
 

Insgesamt wurden für diesen Bereich  

aus Spenden und Kollekten 3.990 € gegeben. 

 Gemeinschaft erleben! Mit Spenden für „Jugend op 
Jöck“ konnten wir wieder gezielt Zuschüsse für Feri-
enaktionen vor Ort, Ausflüge sowie zur Teilnahme an 
Ferienfreizeiten geben. Gerade das gemeinsam Unter-
wegs sein und die Erfahrung von Gemeinschaft für 
Kinder und Jugendliche ganz unterschiedlicher Kul-
turen und sozialer Hintergründe konnten wir damit 
ermöglichen! Außerdem sorgten Spenden dafür, dass 
wir in unserem Psychologischen Beratungszentrum 
wieder eine Gruppe für Kinder anbieten konnten, die 
von Trennung und Scheidung der Eltern betroffen 
sind. Eltern von Pflegekindern konnten auf Wochen-
endseminaren Ermutigung, Erfahrungsaustausch und 
Fortbildung erleben.  

 

 Neue Perspektiven eröffnen! In der Arbeit mit be-
nachteiligten Kindern und Jugendlichen konnten wir 
neue, unkonventionelle Wege gehen, um ihnen auf 
ihrem manchmal stolperigen Weg in das Erwachsen-
werden zur Seite zu stehen. Wenn unsere Mitarbei-
tenden nicht locker lassen bei Konflikten, begleitete 
Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten, so ging das 
nur mit maßgeschneiderten, flexiblen Projekten und 
viel persönlicher zusätzlicher Betreuung, ermöglicht 
durch Spenden!  

 Im Netz spiegelt sich die gemeindliche Seniorenar-

beit, die durch Spenden gestärkt wurde (z.B. Unter-
haltung des Fahrzeugs für die Fahrdienste).  

 

 Wir konnten 25 Jahre Essen in Gemeinschaft fei-
ern, ein wunderbarer Ort für Menschen, die einmal in 
der Woche gerne in Gemeinschaft Mittag essen möch-
ten, ermöglicht durch eine Kombination aus ehren-
amtlichem und professionellem Engagement im Haus 
der Evangelischen Gemeinde, Düren, und im Gemein-
dezentrum Birkesdorf. 

 Die Initiative Achtsam - geschenkte Zeit konnte ei-
nen weiteren Befähigungskurs für interessierte Ehren-
amtliche anbieten. Sie wurden auf ihren Dienst bei 
Langzeit-und Demenzerkrankten vorbereitet, um de-
ren pflegende Familiengehörige zu entlasten. Und sie 
werden in diesem Dienst stetig begleitet. Ohne Spen-
den wäre das nicht möglich.  

 

Die Umsetzung der Idee von Lotsen für das Ehren-

amt konnte den Zugang für neue Interessierte erleich-
tern. Gerade Menschen, die an der Schwelle zum Ru-
hestand stehen, suchen häufig nach sinnvollen Betäti-
gungsfeldern. Unsere Gemeinde bietet dafür vielfältige 
Möglichkeiten. 

● Der Förderkreis Musik in der Christuskirche hat 
sich in besonderer Weise für die Anschaffung einer 
Truhenorgel engagiert. Sie ist für die neue Trauerhalle 
auf dem Evangelischen Friedhof gedacht, wird aber 
auch bei großen Konzerten in der Christuskirche zu 
hören sein: Das Ziel, dass sie im April 2014 zur Mat-
thäuspassion in der Christuskirche erklingt, ist in 
greifbare Nähe gerückt. Über 16.000 € hat der Förder-
kreis bisher für das Instrument gesammelt. Insgesamt 
hat das Engagement der Förderkreismitglieder im 
Jahr 2012 über 12.000 € erbracht. 

 

 Herzlichen Dank für alle Spenden für unser Bauvor-
haben Trauerhalle mit Columbarium auf dem Evan-
gelischen Friedhof. Leider musste der geplante Bau-
beginn in das Jahr 2013 verschoben werden. Inzwi-
schen wurden über € 70.000 (Stand August 2013) 
dafür gespendet. 

 

 Nicht nur mit der Ausstellung Gottespoesie des 
Aachener Kaligraphen Shahid Alam in der Christus-
kirche sondern auch mit verschiedenen anderen Ver-
anstaltungen konnten wir den Dialog der verschiede-
nen Religionen befördern. 

  Musik, Theologie und Kunst    
 

Insgesamt wurden für diesen Bereich  

aus Spenden und Kollekten 55.180 € gegeben. 

Gottespoesie in der Christuskirche 
FOTO: H. Stahlschmidt 
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  Solidarität in der Einen Welt   
 

Für diesen Bereich wurden  

aus Spenden und Kollekten 60.870 € gegeben. 

Mit diesem Geld haben wir bewährte Projekte weiter 
unterstützt, und außerdem einige neue Ansätze zur Hil-
fe angestoßen.  
 

 Afrika 
Das Aidswaisenprojekt Kenosis/Südafrika konnte in 
einer aktuellen Umbruchsituation gestärkt werden. 
Und in Marokko wurde das Hilfsprogramm für 
Flüchtlinge aus Zentralafrika unterstützt. 

 

 Paraguay 
In Nueva Germania konnte das Internat weitergeführt 
werden, das Kindern aus entlegenen Gebieten den 
Schulbesuch ermöglicht. Mit Spenden der SchülerIn-
nen der Realschule Mausbach/Stolberg wurden zwei 
Klassenräume der Schule in Nueva Germania vergrö-
ßert. In Asuncion konnte der Mittagstisch der calle 
escuela für die Straßenkinder beim Gemüsemarkt 
aufrechterhalten werden.  

 

 Peru 

In Juliaca wurde ein Leseprojekt für Kinder aus ein-
fachsten Verhältnissen gefördert. Die medizinische 
Versorgung der Ärmsten auf dem Land in der Ge-
gend um Cuzco wurde weitergeführt. 

 

 Vernetzung und Austausch 

Aus dem anfangs kleinen Projekt in Huancayo wurde 
in 30 Jahren mit unserer Hilfe eine große, staatlich 
anerkannte Berufsschule. Im Nachhinein sehen wir, 
dass dieses Projekt uns den Zugang zu einem Netz-
werk von engagierten und verlässlichen Partnern ge-
öffnet hat, ohne das unser breit gefächertes Engage-
ment als Gemeinde in der ökumenischen Diakonie 
nicht denkbar wäre. 
So haben wir zum Beispiel im November 2012 bei ei-
nem Dreieckstreffen mit Partnerinnen und Partnern 
aus Peru und Paraguay in der Gegend um Cuzco die 
Chancen kleinbäuerlicher Agrarwirtschaft diskutiert. 
Ein Ergebnis dieses Treffens ist, dass jetzt in Mollepa-
ta Bauern und Bäuerinnen befähigt werden, dafür zu 
sorgen, dass Baumschulen für Obstbäume gegründet 
werden und dass Schulungen für Anbau und regionale 
Vermarktung stattfinden.  
Vernetzung und Austausch gibt es auch mit der Kir-

che am Rio de la Plata: Seit 2011 arbeitet jedes Jahr 
eine Freiwillige oder ein Freiwilliger aus Düren in Pa-
raguay in einem Projekt mit und umgekehrt unter-
stützt eine Freiwillige oder ein Freiwilliger aus Para-
guay unsere Jugendarbeit in Nörvenich. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Spen-
denbericht haben, freuen wir uns über Ihre Rückmel-
dung. 
 

Wir beraten Sie gerne, . . . 
 . . . wenn Sie regelmäßig spenden möchten. 
 . . . wenn Sie aus einem besonderen Anlass (z. B. run- 
   der Geburtstag, Jubiläum, Trauerfall) anstelle von  
    Geschenken Spenden zu Gunsten der Evangeli- 
   schen Gemeinde erbitten möchten. 
 

Bitte nutzen Sie für Ihre Spende unser Spendenkonto:   
Konto Nr. 10 10 902 033, KD Bank,  BLZ 350 601 90 
 

Sprechen Sie uns an: Telefon 02421/188-105 
oder schicken Sie uns eine Mail: 
spenden@evangelische-gemeinde-dueren.org  
 

Hille Richers  
Gemeindeentwicklung & Fundraising 

  Diakonie vor Ort    
 

Für diesen Bereich wurden  

aus Spenden und Kollekten 48.420 € gegeben. 

FOTO: P. Fabelje 

● Mit Spendenmitteln konnten wir Menschen in beson-
deren Situationen stärken und unterstützen und 
manchmal, wo keine andere Finanzierung möglich 
war, auch eine direkte Hilfe ermöglichen. Außerdem 
konnte zusätzliche Förderung finanziert werden, wo 
andere Gelder nicht ausreichten.  

 

 Unser Migrantinnen- Netzwerk gegen häusliche Ge-
walt hat weiterhin Ehrenamtliche mit Migrationshin-
tergrund aus 12 verschiedenen Ländern qualifiziert, 
damit sie Frauen, die sich noch nicht so gut in 
Deutschland auskennen, ermutigen und zur Seite ste-
hen. Sie machen damit die Möglichkeiten des deut-
schen Hilfesystems bekannter und helfen den Frauen, 
einen Weg aus der Gewalt heraus zu finden. Inzwi-
schen gründeten die Frauen den eigenständigen För-
derverein Goldrute e.V., um damit diese wichtige Ar-
beit längerfristig absichern zu können. 


