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    Evangelische Gesamtkirchengemeinde  
                               Calw 

Projekt 3 - Bergkirchengemeinde 

Wimberg 

Wir erbitten 5.000 €  

Leider sind die Projekte, die wir 2018 umsetzen wollten 
nicht so vorangekommen, wie wir uns das vorgestellt 
haben: 

- Die Außensanierung der Kirche ist noch immer in der 
Planungsphase – einzig die Fensterrahmen wurden schon 
frisch gestrichen um das Holz vor dem Verwittern zu 
schützen. 

- Bei der barrierefreien Umgestaltung des Innenhofs hin-
ter dem Gemeindehaus sind unerwartete Schwierigkei-
ten aufgetreten. Wir wollten eine zusätzliche Ablaufrinne 
einbauen, weil im Frühsommer mehrmals das Regenwas-
ser ins Untergeschoss eingedrungen ist; dabei hat sich 
dann herausgestellt, dass wir erst die Abwasserleitung 
quer über den Hof erneuern müssen, weil diese sich ab-
gesenkt hat. Der einbrechende Winter hat das dann erst 
mal im wahrsten Sinne des Wortes „auf Eis gelegt“. Aber 
in 2019 soll es da weitergehen – hoffentlich! 

Für die Spenden, die wir letztes Jahr für diese Maßnah-
men erhalten haben, sind wir aber trotzdem sehr dank-
bar, denn durch die zusätzlichen Arbeiten steigen auch 
die Kosten. 

Deshalb sagen wir allen, die mit Ihrer Spende schon bis-
her geholfen haben an dieser Stelle  
ganz herzlich: Danke! 

Einen Teil der Spenden aus 2018 haben wir in eine Rück-
lage gelegt für die Erneuerung der Lautsprecheranlage in 
der Kirche. Für diese Vorhaben bitten wir in diesem Jahr 
noch einmal um Ihre Unterstützung, weil sich die Ge-
samtkosten auf rund 10.000.- € belaufen werden. Insbe-
sondere für die vielen älter werdenden Menschen, die 
oft mit Hörverlust zu kämpfen haben, ist das ein wichti-
ges Vorhaben und wir bitten Sie herzlich um Ihre Unter-
stützung dafür - damit niemand mehr sagen muss: „Ich 
hab nichts verstanden.“ Denn das Verstehen der Bot-
schaft des Evangeliums, die in unseren Gottesdiensten 
verkündigt wird, steht ja im Zentrum in der Kirche. 

 

    Stadtkirche Peter und Paul Calw 

         Bergkirche Wimberg 

   Versöhnungskirche Heumaden 

 

AUF IHRE HILFE KOMMT ES AN! 
 

In diesem Flyer haben wir drei Projekte beschrieben, bei 

denen wir Ihre Unterstützung brauchen. 
 

Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, können Sie für Ihre 

Spende das beigefügte Überweisungsformular benützen 

und darauf das Projekt Ihrer Wahl eintragen. 
 

So kommt Ihre Spende genau dem von Ihnen                       

gewünschten Zweck zugute. 
 

Aber gleichgültig, welche Wahl Sie treffen: 

Ihre Hilfe wird gebraucht! 

Ihren CALWER BEITRAG 2019 erbitten wir 
auf das Konto der Evangelischen Kirchenpflege Calw 

bei der Sparkasse Pforzheim Calw 
IBAN: DE336665 0085 0000 006491 

BIC:  PZHSDE66XXX 
- ganz einfach mit beiliegendem Überweisungsvordruck 

 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE CALW 
Altburger Str. 3, 75365 Calw 

Telefon 07051/931110 
 

Dekan Erich Hartmann 
 

STADTKIRCHE CALW 
Pfarrer Dieter Raschko 

Anja Banzhaf, Laienvorsitzende 
 

VERSÖHNUNGSKIRCHE HEUMADEN 
Pfarrer Albrecht Fetzer 

Christoph Perrot, Laienvorsitzender 
 

BERGKIRCHE WIMBERG-ALZENBERG 
Pfarrer Walter Hummel 

Lydia Rathgeber, Laienvorsitzende 

 



Im Februar und März dieses Jahres wurde in unserem 

Gemeindehaus die Küche erneuert. Sie ist inzwischen in 

gutem Gebrauch und wird von den ehrenamtlichen Mit-

arbeiter/innen sehr geschätzt. Nun dient sie wieder un-

eingeschränkt für den Seniorenmittagstisch und für die 

Seniorentreffen, für das Männerforum, für Frauenveran-

staltungen, für Feiern und anderes. Unser Gemeindehaus 

ist ein lebendiges Haus. Es dient einer großen Gemein-

schaft an Menschen. Meist sind die Veranstaltungen mit 

Kaffee und Kuchen verbunden, aber oft kommt auch eine 

ganze Mahlzeit auf die Tische.  

Ganz neu eingebaut wurde im Eingangsbereich nun auch 

ein Behinderten-WC. Für unser Haus ist das eine wichtige 

und zeitgemäße Erweiterung.  

Wir freuen uns, dass die Arbeiten nun abgeschlossen 

sind. Nicht abgeschlossen ist dagegen noch die Restfinan-

zierung. Die Gesamtmaßnahme verursachte Kosten von 

ziemlich genau 200.000 €. Das ist für unsere nicht allzu 

große Kirchengemeinde viel Geld.  

 

Die Arbeiten konnten wir nur dank einer ganz außeror-

dentlich großen Einzelspende und durch Zuschüsse in 

Angriff nehmen. Nun möchten wir die Restfinanzierung in 

absehbarer Zeit ebenfalls abschließen und bitten Sie des-

halb um Ihre Spende.  

 

Am besten aber: Sie kommen bei Gelegenheit einmal im 

Haus vorbei und lassen sich von der neuen Einrichtung 

überzeugen. Einen ganz herzlichen Dank für Ihre Spende! 

Projekt 2 – Gemeindehaus Heumaden  

Wir erbitten 5.000 € für eine 

neue Küche  und Behinderten-WC                                   

im Gemeindehaus  

Liebe Gemeindeglieder der Gesamtkirchengemeinde Calw! 

Wo und wie wird Kirche sichtbar?  
Oberflächlich betrachtet könnte man sagen: an den  
Gebäuden, die in den Stadtteilen stehen, den Kirchtürmen, 
die in den Himmel ragen. 

Und wo wird sie hörbar?  
Wieder oberflächlich: durch das Geläut der Glocken, aber 
auch in der Kirchenmusik, wenn unsere Chöre singen, die 
Bläser spielen oder die Orgeln erklingen. 

Kirche wird aber auch – und vor allem -  sichtbar und hör-
bar, wo Menschen zusammen kommen, sich einladen lassen 
zu den Gottesdiensten und den Veranstaltungen der  
Kirchengemeinde. 

Bei der Calwer Vesperkirche kamen in diesem Jahr täglich 
bis zu 600 Menschen, um Gemeinschaft zu erfahren bei ei-
nem guten Essen.  

Die Festgottesdienste an Neujahr, zur Fusion der Kirchen-
bezirke, usw. sind gut besucht und finden Anklang. 

Vor allem aber feiern wir Gottesdienst jeden Sonntag in 
unseren Kirchen. Während der Woche treffen sich viele 
Gruppen und Kreise von Jung bis Alt.  

Ich finde das großartig: Kirche mitten in der Stadt – aktiv, 
engagiert und offen. 

Dass dafür auch finanzielle Aufwendungen nötig sind, ver-
steht sich von selbst. Und dazu sind wir auf Ihre Hilfe und 
Unterstützung angewiesen.  

Seit Jahren bitten wir Sie um einen „Calwer Beitrag“, weil 
die Kirchensteuereinnahmen nicht für alle Aufgaben ausrei-
chen.  Und in jedem Jahr haben Sie uns großzügig und frei-
giebig geholfen. Dürfen wir auch 2019 wieder mit Ihrer Un-
terstützung rechnen? 

Ich danke Ihnen für alle Gaben von Herzen!  

Bitte verwenden Sie das beigefügte Überweisungsformular 
und kennzeichnen Sie, welches Projekt Ihnen besonders 
wichtig ist. Natürlich erhalten Sie möglichst umgehend eine 
Spendenbescheinigung! 

Ich grüße Sie herzlich auch im Namen meiner Kollegen 

 
 

Ihr Dekan Erich Hartmann 

Projekt 1—Stadtkirche 

Wir erbitten 5.000 € 

für die „Ertüchtigung“ des Andreäsaals 

 

Es gibt einiges zu tun im Andreäsaal der Stadtkirchenge-

meinde.  

Nachdem Sie im Jahr 2017 mit Ihrem Calwer Beitrag mit-

geholfen haben, dass wir neue Tische anschaffen konn-

ten, will der Kirchengemeinderat nun weitere Maßnah-

men zur „Ertüchtigung“ des Andreäsaales in Angriff neh-

men. 

Im Sommer sollen neue Heizkörper installiert werden. 

Das ist notwendig, weil die alte Umluftanlage sehr störan-

fällig ist. Zuletzt musste gar die Chorprobe abgebrochen 

werden. 

Nachdem nun in der Stadtkirche eine Induktionsschleife 

das Hören und Verstehen für Hörgeräteträger verbessert, 

möchten wir das auch im Andreäsaal angehen. Eine wich-

tige Investition im Sinne der Inklusion. 

Der Beamer im Saal liefert ein immer unschärferes Bild. 

Ohne Beamer aber sind Vorträge der Erwachsenenbil-

dung heutzutage kaum noch denkbar.  

Auch einige Schönheitsreparaturen würden dem 

Andreäsaal gut zu Gesichte stehen. Ein neuer Anstrich 

und die Reparatur einiger kleiner Schäden am Altartisch 

täten dem Ansehen der guten Stube der Kirchengemein-

de gut.  

Ungefähr 12.000 Euro werden uns diese Maßnahmen 

voraussichtlich kosten. Wir bitten Sie herzlich um Ihren 

Calwer Beitrag. Wir hoffen auf 5.000 Euro. 


