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GEMEINDEBEITRAG 2019Die Taufkapelle hat schon eine neue „Erleuch-
tung“ bekommen, damit sie nicht mehr im 
Halbdunkel liegt. Im Laufe des Jahres wird die 
Technikecke mit viel Stauraum im hinteren 
Bereich professionell verkleidet.
Eine neue Küchenecke mit Spüle, die das 
wacklige „Ka�eekoch-Regal“ in der Sakristei 
ersetzt und mehr Möglichkeiten für unser 
Kirchenka�ee und den „Kirche-um 11“-Imbiss 
bietet, harrt noch der Umsetzung und Finanzie-
rung. Ebenso eine Neuordnung des Stauraums
im „Orgeltreppenhaus“, inklusive Renovierung.

RENOVIERUNGSMASSNAHMEN 
IN DER MARTIN-LUTHER-KIRCHE

Nicht die Kirchenmusik, aber die Martin-
Luther-Orgel pfeift fast schon „auf dem letzten 
Loch“... Viele Register sind verstimmt, nur 
wenige Klangmischungen noch verwendbar. 
Eine Generalüberholung, die sogenannte 
Orgelausreinigung, ist überfällig. Darüber hinaus 
sind die „Reiter“ aus Plastikmaterial, auf denen 
die Pfeifen sitzen, spröde und undicht. Oder 
brauchen wir ganz andere Lösungen?
Unabhängig davon, welche Lösung verfolgt 
werden soll, müssen mindestens 30.000 Euro 
zusammenkommen.

ORGEL-ERNEUERUNG



Pfarrerin Eva Schury • Pfarrer Dietrich Groh
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www.martin-luther-bb.de

Die neu eingerichtete Tagesp�ege der Sozial-
station Böblinger Kirchengemeinden bietet 
Betreuung und Gemeinschaft in familiärer 
Atmosphäre für bis zu 12 Senioreninnen und 
Senioren. Gemeinsame Mahlzeiten und ein 
abwechslungsreiches Programm sowie Aus�üge 
und ein Abhol- und Bringdienst müssen 
�nanziert werden. 
Wir bitten in diesem Jahr zum zweiten Mal um 
Ihre Unterstützung für dieses große Erneuerungs-
projekt.

SOZIALSTATION IM BÖBLINGER HAUS

Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen 
der Martin-Luther-Gemeinde!

Wir freuen uns und sind sehr dankbar für Ihre 
großzügige Unterstützung, die Sie uns jedes Jahr 
zukommen lassen. Es zeigt uns, dass Ihnen Ihre 
Kirchengemeinde am Herzen liegt.

Im Jahr 2018 haben wir drei Projekte begonnen, 
die wir in diesem Jahr weiterführen wollen, ein 
weiteres kommt dazu:
• Wir wollen noch einmal die Sozialstation mit   
 ihrem neuen Standort und neuer Tagesp�ege-
 einrichtung unterstützen. Das ist uns wichtig.
• Wir wollen unser Freiwilliges Soziales Jahr, das   
 erfolgreich angelaufen ist, weiter entwickeln.   
 Hier könnten wir uns vorstellen, ein 
 Sponsoringmodell aufzubauen.
• Außerdem merken wir mehr und mehr, dass   
 unsere Kirche in die Jahre kommt: 
 Innenrenovierung bleibt ein Thema – und   
 dazu auch die Orgel!

Mit herzlichem Dank
für die Martin-Luther-Gemeinde
Ihre

Pfarrerin Eva Schury

Projekt 2

Mit Kevin Schnee hat das Freiwillige Soziale Jahr 
in Martin-Luther ein erstes Gesicht bekommen. 
Ob in der Kon�rmandenarbeit, in Gottesdiens-
ten, bei Geburtstagsbesuchen, an der Tür des 
Gemeindebüros oder im Krippenspielteam – 
überall kann man dem „FSJ’ler“ begegnen. 
Eine Bereicherung für unsere Gemeinde. Damit 
wir diese Stelle weiterführen können, brauchen 
wir auch 2019/2020 wieder rund 8500,- Euro. 
Helfen sie mit, dass das möglich wird!

Längerfristig würden wir uns über regelmäßige 
Sponsoren freuen: Wenn sich 15 „Unterstützer “
bereit erklären, regelmäßig jährlich 500,- Euro 
dafür zu spenden, wäre der Grundstock für die 
FSJ-Stelle gelegt.

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR 
IN DER MARTIN-LUTHER-GEMEINDE


