
Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Spenderinnen und Spender, 
 
mit unserem jährlichen Spendenbericht informieren 
wir Sie nun schon seit mehreren Jahren regelmäßig 
darüber, wofür wir die uns anvertrauten Gelder ver-
wendet haben. 
 
Soll man eigentlich in der Gemeinde so viel über Geld 
und Spenden sprechen? Wir denken: ja! Bei einer Tele-
fonaktion, in der wir im vergangenen Jahr über 300 
Haushalte angerufen haben, stellte sich heraus, dass 
dies die allermeisten auch richtig finden. Wir haben 
viele positive Rückmeldungen zur Information über die 
Verwendung der Gelder, für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Gemeinde allgemein und zu den vielfältigen Aktivi-
täten erhalten.  
 
In diesen Gesprächen wurde noch einmal ganz deut-
lich: die Finanzierung der Gemeindearbeit geschieht 
nicht von alleine. Das Geld der Gemeinde kommt nicht 
von irgendwo her, sondern  wird zu einem großen Teil 
von den Gemeindegliedern selbst aufgebracht. Hinter 
den Geldbeträgen stehen Menschen mit ihren Möglich-
keiten und ihrer Überzeugung, sowohl bei der geleiste-
ten Kirchensteuer als auch bei den Spenden. Sie tragen 
die Arbeit der Gemeinde.  
 
Für diese lebendige Solidarität sind wir dankbar. Sie ist 
keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck unseres 
evangelischen Glaubens, - eine Gabe, die wir uns gegen-
seitig und den Menschen im Dürener Kreis zur Verfü-
gung stellen. Darum gehen wir sehr sorgsam mit dem 
Anvertrauten um und blicken besonders darauf, dass 
die Mittel so eingesetzt werden, dass sie zum Gelingen 
des Lebens beitragen: in der Seelsorge und Beratung, in 
der Besinnung auf das, was wirklich wichtig ist im Le-
ben, in der Organisation von Begegnung, im Austausch 
von Erfahrung, in der Selbstorganisation von Men-
schen, die sich stark machen für das Zusammenleben 
und in der ganz praktischen Hilfe, da wo die Not es ge-
bietet. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre vielseitige 
Unterstützung! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr 

 
 
 
 

Stephan Schmidtlein 
Vorsitzender des Presbyteriums 

WIR SAGEN DANKE !  

Spendenbericht 2013/2014 

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 231.566 € ge-
spendet, davon 23.479 € an Kollekten.   
 
Im Folgenden beschreiben wir beispielhaft, was wir, 
untergliedert nach unseren verschiedenen Arbeitsfel-
dern, damit bewirken konnten.  
 

► Kinder, Jugend und Familien stärken  ◄ 
 
Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spen-
den und Kollekten 62.695 € gegeben.  

Mal raus können 
Raus in die Natur, raus aus dem oft bedrückenden All-
tag, raus in eine neue Umgebung oder zum Austausch 
mit anderen, die von ähnlichen Sorgen betroffen sind, - 
das ist besonders wichtig für alle, die mit hohen sozia-
len Belastungen zu kämpfen haben, so z.B. bei den 
Gruppen für von Trennung und Scheidung betroffene 
Kinder oder den  Fortbildungsseminaren für Eltern von 
Pflegekindern. Dank der treuen Spenden für ‚Jugend op 
Jöck‘ (inzwischen 39 regelmäßige Unterstützerinnen 
und Unterstützer!) und anderer Zuwendungen konnten 
wir Ausflüge, Ferienspiele und Freizeiten finanzieren, 
so dass „alle mitkommen können“, auch wenn die fi-
nanzielle Situation der Familie gerade sehr eng ist. So-
gar ein Kleinbus konnte angeschafft werden, der beson-
ders in den Bezirken Nörvenich und Kreuzau hilft, wo 
man ohne Auto oft „arm dran“ ist.  
 
Selber machen  
Das steht im Mittelpunkt vieler unserer Aktivitäten mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien, wenn auf der Ju-
gendsingfreizeit wieder ein Musical einstudiert wird, 
wenn im Jugendzentrum MultiKulti eine CD oder ein 
Video mit selbst gemachter Musik aufgenommen wird 
oder in unseren offenen Jugendeinrichtungen selber 
gekocht, gemalt, gewerkelt und experimentiert wird.  
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Ganz wichtig sind auch die sportlichen Aktivitäten: 
Fußballturniere, Billard, Breakdance, Radfahren(lernen) 
oder Klettern. Dabei erleben die Kinder und Jugendli-
chen Gemeinschaft, Teamgeist und was es bedeutet, 
sich aufeinander verlassen zu können. Das haben auch 
die Jugendlichen erlebt, die 2013 Verantwortung für 
eine selbstorganisierte Jugendfreizeit in Schweden 
übernommen hatten.   
 

► Leben im Alter gestalten ◄ 
 
Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spen-
den und Kollekten 5.368 € gegeben.  
 
Die Initiative „Achtsam“ entlastet pflegende Familien-
angehörige von langfristig erkrankten und auch von 
Demenz betroffenen Menschen und schafft damit wert-
volle, achtsame Momente, sowohl im Leben der Er-
krankten als auch bei ihren Familienangehörigen.  

Die fachliche Anleitung und Ausbildung von Ehrenamt-
lichen in dieser diakonischen Initiative ist wichtig, da-
mit sie auf ihre Aufgabe gut vorbereitet werden und 
auch später dabei begleitet werden. Außerdem sind die 
Spendenmittel eine wichtige Rückendeckung für unsere 
Diakoniestation. So kann  extra Pflegezeit finanziert 
werden, wo es notwendig ist und die finanziellen Mittel 
der betroffenen Menschen und/oder die Kranken- und 
Pflegeversicherung nicht ausreichen. Mehr Zeit kann 
verschenkt werden, so dass nicht jeder Einsatz auf die 
Minute genau beendet werden muss. Dank geht hier 
auch an den ehrenamtlichen Fahrdienst, der ältere 
Menschen zu Veranstaltungen und Gottesdiensten 
bringt und abholt. Zur Unterhaltung unserer Fahrzeuge 
werden Spenden benötigt. 
 
 

► Musik, Theologie und Kunst ◄ 
 
Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spen-
den und Kollekten 63.788 € gegeben. 

 
Viele SpenderInnen waren dabei, als im Oktober 2013 
der erste Spatenstich für den Bau der Trauerhalle auf 
dem Evangelischen Friedhof gefeiert wurde und noch 
mehr, als im Mai 2014 die feierliche Grundsteinlegung 
stattfinden konnte. Für die Innenausstattung der Trau-
erhalle sind inzwischen genügend Spenden eingegan-
gen, allerdings haben wir unvorhergesehenermaßen die 
Aufgabe zu schultern, die denkmalgeschützte Fried-

hofsmauer instand zusetzen, so dass weitere Spenden 
von FreundInnen des Friedhofsprojektes sehr willkom-
men sind! Das Engagement des Förderkreises Musik in 
der Christuskirche hat allein im Jahr 2013, 13.922 € an 
Spenden erwirkt. So konnte die neue Truhenorgel be-

stellt werden, die zukünftig bei großen Konzerten in 
der Christuskirche aber auch in der neuen Trauerhalle 
auf dem Evangelischen Friedhof ertönen wird.  

 
 
► Solidarität in der einen Welt ◄ 
 
Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spen-
den und Kollekten 53.394 € gegeben. 
 
Afrika: 
Das Aidswaisenprojekt Kenosis/Südafrika konnte wei-
ter unterstützt werden. Ebenso die wichtige Arbeit der 
marokkanischen Partnerkirche unseres Kirchenkreises 
mit den Flüchtlingen aus Zentralafrika. 
 

Paraguay: 
In Nueva Germania konnte das Internat weitergeführt 
werden, das Kindern aus entlegenen Gebieten den 
Schulbesuch ermöglicht. Ein Programm zur Stärkung 
der Gemeindediakonie in Paraguay wurde mit unseren 
Partnern ins Leben gerufen und in der Hauptstadt 
Asuncion die Arbeit mit Straßenkindern gefördert. 
 
Peru: 
In der Stadt Juliaca wurde das Leseprojekt für Kinder 
aus einfachsten Verhältnissen weiter gestärkt. In der 
ländlichen Region um Cuzco konnte allein aus Dürener 
Mitteln die landwirtschaftliche Versuchsstation weiter 
etabliert werden und das Ausbildungszentrum mit sei-
ner Arbeit beginnen. 
 
Vernetzung und Austausch: 
Mittlerweile arbeitet die dritte Freiwillige aus Paraguay 
für ein Jahr in unserem Jugendzentrum „chill out“. 
Umgekehrt hat eine Freiwillige aus Düren in Hohenau/
Paraguay für ein Jahr die Arbeit im dortigen SOS Kin-
derdorf unterstützt. Eine junge Frau aus Peru hat in 
Düren ihre Deutschprüfung ablegen können, eine Theo-
logiestudentin aus Paraguay in der Dürener Gemeinde 
ein Praktikum absolviert und eine Besuchsdelegation 
aus Paraguay drei intensive Begegnungswochen zum 
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Thema „Was ist gutes Leben?“ mit vielen verschiedenen 
Ansprechpartnern in Düren verbracht.  
 
Diese vielfältigen Begegnungen, besonders unter den 
jungen Leuten, sind nur möglich durch viel ehrenamtli-
ches Engagement und auch durch Spenden. Durch den 
intensiven Kontakt zu den Partnern, der jetzt deutlich 

auch in die nächste Generation wächst, lernen wir uns 
selbst in Frage zu stellen, verstehen die Situation der 
Partner besser und können unsere Projekte miteinan-
der überdenken.  
 
 

► Diakonie vor Ort ◄ 
 
Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spen-
den und Kollekten 46.322 € gegeben.  
 
Inzwischen haben 40 Familien/Haushalte eine regel-
mäßige Spende für „Diakonie vor Ort“ zugesagt, man-
che von ihnen sehen es wie ein „freiwilliges Kirchgeld“, 
wenn sie aufgrund ihres Rentnerdaseins nun nicht 
mehr zur Kirchensteuer veranlagt werden. Darüber 
freuen wir uns natürlich sehr!  

Im vergangenen Jahr benötigten wir Spenden insbe-
sondere für unsere Hilfe für Flüchtlinge und Zugewan-
derte. Dabei haben wir ganz besonders die Kinder und 
Jugendlichen im Blick, die ohne Hilfe und Beistand, 
Rat und praktische Hilfe in der Schule oder Ausbildung 
nicht Fuß fassen können. Auch für die Aufrechterhal-
tung unseres „Café International“ als offenen, gast-

freundlichen Ort für Menschen, die mit großen Sorgen 
zu uns kommen, haben wir Spendenmittel benötigt. Oft 
kommen Menschen mit der Hoffnung zur Gemeinde, 
finanzielle Unterstützung zu erfahren. Aber meist ist 
mehr als eine finanzielle Hilfe notwendig: eine kompe-
tente Beratung, wie man aus einer hoffnungslosen 
Überschuldung herauskommen kann, Unterstützung 
bei der Suche nach einer vernünftigen Wohnung, psy-
chologische Beratung  oder Hilfen zur Überwindung 
von Langzeitarbeitslosigkeit.  
 
Ganz aktuell benötigen wir Spenden, um unseren wach-
senden Eigenanteil in unserem viel beachteten Modell - 
Projekt „Wege für Kids“ finanzieren zu können. Uns 
liegt es am Herzen, stärker vorsorglich zu arbeiten: des-
halb fördern wir Kinder in einem jungen Alter aus stark 
belasteten Familien (Krankheit, Armut und Arbeitslo-
sigkeit). Bewusste Zeit in der Natur in kleinen Gruppen, 
gezielte Förderung in enger Abstimmung mit Eltern 
und Schule können den Kindern „neue Wege“ eröffnen. 
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns dabei, auch diesen Kin-
dern eine faire Chance zu geben, ihre Talente zu entwi-
ckeln und ihren Weg zu machen.  
 
 

 

Thema: Kirchensteuern 
 

Eine erfreulich große Anzahl von Menschen (46) hat 
sich im zurückliegenden Jahreszeitraum zum Eintritt, 
bzw. zum Wiedereintritt in die Evangelische Kirche ent-
schieden, oder sich als Erwachsener taufen lassen (19).  
 
Trotzdem beschäftigen uns zurückgehende Mitglieder-
zahlen, die allein schon deshalb sinken, weil mehr Men-
schen sterben als geboren werden. Auch Kirchenaus-
tritte müssen wir zur Kenntnis nehmen. Zur Zeit erle-
ben wir, dass sie viel mit finanziellen Überlegungen zu 
tun haben. Deshalb möchten wir hier einige Fragen zur 
Kirchensteuer beantworten. 
 
Wieso zieht der Staat für die Kirche die Kirchen-
steuer ein? 
Die Evangelische Kirche hat die Aufgabe des Einzugs 
auf die staatliche Finanzverwaltung gegen Bezahlung 
übertragen. Eine eigene kirchliche Steuerverwaltung 
wäre sehr viel teurer. Geld, das wir jetzt für die Arbeit 
mit den Menschen verwenden können, würde für Ver-
waltung verbraucht.  
 
Wie hoch ist eigentlich die Kirchensteuer? 
Schon in den ersten christlichen Gemeinden war es üb-
lich, Kollekten einzusammeln bzw. den 10ten an die 
Gemeinde zu geben. Davon sind wir weit entfernt. Die 
Kirchensteuer richtet sich nach der Lohn- bzw. Ein-
kommenssteuer und nimmt davon 9% - das sind dann 
ca. 2% des zu versteuernden Einkommens. Der Grund-
gedanke der Kirchensteuer: Alle beteiligen sich entspre-
chend ihrer finanziellen Möglichkeiten an der Finanzie-
rung der kirchlichen Arbeit.  
 
Gibt es etwa jetzt eine neue Kirchensteuer auf Kapi-
talerträge?  
Nein, es wird lediglich ein automatisches Verfahren für 
die Erhebung der Kirchensteuer auf Zinsen aus Kapital-
erträgen (9% der Abgeltungssteuer) eingeführt. Früher 
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hat man selbst angegeben, ob davon Kirchensteuern 
abgeführt werden müssen. Ab 2015 macht dies die 
Bank automatisch über ein Kennzeichen. Aufgrund der 
Verschlüsselung ist für die Bankmitarbeiter die Religi-
onszugehörigkeit nicht zu erkennen. Da es den Sparer-
freibetrag gibt, muss man schon ein relativ großes Ver-
mögen besitzen, um von den Zinserträgen überhaupt 
Kirchensteuer abzuführen (Beispiel: Bei einer Einzel-
person mit 10.000 € versteuerten Zinserträgen wären 
es 220 €).  
 
Wofür setzt die Gemeinde die Kirchensteuern und 
Spenden ein? 
Im Durchschnitt werden in einer Kirchengemeinde im 
Rheinland ungefähr 16,7% der Kirchensteuern für die 
Arbeit in Kindergärten, Beratung, Betreuung und Bil-
dung ausgegeben. Unsere Dürener Gemeinde hat dage-
gen in den vergangenen Jahren etwa. 31% ihrer Ge-
samtausgaben allein für Personal in sozialen Diensten 
verwendet. Wir erhalten zwar dazu noch Zuschüsse von 
Stadt, Kreis, Land, Bund und EU, - müssen aber immer 
mindestens 20% oder mehr Eigenanteil aufbringen und 
die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Ver-
waltung des Ganzen tragen. Ihre Kirchensteuern und 
Spenden machen dieses starke soziale Engagement erst 
möglich. 
 

Deshalb ist Ihre Spende so wichtig  

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

 Mit Spendengeldern können wir direkt und un-
bürokratisch in persönlichen Notlagen helfen. 

 Wir erhalten damit Eigenmittel, ohne die wir 
keine Anträge an Förderstiftungen stellen könn-
ten. 

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

 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Spenden-
bericht haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. 
 

Ein guter Anlass... 
Ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie Ihre Familie 
und Freunde anlässlich eines besonderen Anlasses 
(runder Geburtstag, Firmenjubiläum, etc.) anstelle von 

Blumen oder Geschenken um eine Spende zugunsten 
eines Spendenprojektes der Evangelischen Gemeinde 
zu Düren bitten.  
  
Wir beraten Sie gerne! 
 

Vermissen Sie noch Informationen?  
Fragen Sie doch bitte nach, wir geben gerne noch ge-
nauere Auskunft! 
 
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass wir im Unterschied 
zu den vorangegangenen Spendenberichten keine An-
gaben zum Gesamthaushalt der Gemeinde im Jahr 
2013 geben. Dies liegt daran, dass sich die Kirche, ge-
nauso wie die Kommunen derzeit von der 
„kammeralen“ auf die „kaufmännische“ Buchhaltung 
umstellt, so dass noch keine abschließenden Zahlen 
zum Gesamthaushalt 2013 vorgelegt werden können.  
 
Bitte nutzen Sie für Ihre Spende unser Spendenkonto:  

Kto. 10 10 902 033, KD Bank, BLZ 350 601 90 
 
Kontakt und Rückfragen:  
 
Hille Richers, Tel. 02421/188-105  
Philippstr. 4, 52349 Düren 
Email: spenden@evangelische-gemeinde-dueren.org  
www.evangelische-gemeinde-dueren.de 
 
 

Hille Richers 
Gemeindeentwicklung & Fundraising 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schon jetzt laden wir Sie ganz herzlich zu unserer  
 

Gemeindeversammlung 
 

am Freitag, 31. Oktober 2014  
(Reformationstag), 

ab 18 Uhr ein. 
 
An diesem Abend möchten wir zusammen Gottes-
dienst feiern, Sie über die Arbeit unserer Gemeinde 
informieren und mit Ihnen ins Gespräch kommen. 

Kirchen Ein- und Austritte in der Evangelischen Gemeinde zu Düren 

mailto:spenden@evangelische-gemeinde-dueren.de
http://www.evangelische-gemeinde-dueren.de/

