
Gemeindeglied eine PDF-Version per Mail zukommen 
zu lassen.

Am 23. Mai 2020 findet die nächste Kapellenbau-
sammlung statt. Du kannst gerne Deine Spende auf 
das Konto Deiner Gemeinde überweisen. Daneben 
besteht auch die Möglichkeit Kapellenbauspenden 
direkt auf das Konto des Bauvereins zu überweisen:

IBAN: DE31 6009 0100 0213 5070 05 

Wir danken Dir herzlich für Deine Unterstützung.

Herzlich laden wir Dich am 25.10.2020 zum Bauver-
ein-INFOtag nach Ostfildern ein. Lerne den Bau-
verein und seine Mitarbeiter persönlich kennen.

Hast du Fragen? Egal ob Nutzungsbeitrag, Unter-
vermietung, Brandschutz, Übernachtung, Instand-
haltung oder Neubau -  dann lass uns miteinander 
darüber reden.

Weitere Informationen mit  einer Anmeldung zum 
INFOtag erhältst Du demnächst über Deinen Pastor 
oder Deine Gemeindeleitung.

Wir freuen uns auf Dich!

Herzliche Grüße aus dem  
Bauverein

William Giesbrecht
Projektmanager mit Sonderfunktion

Das Coronavirus beeinflusst nach wie vor das Leben 
vieler Menschen in der ganzen Welt. Das Schlimmste 
scheint in Deutschland überstanden zu sein. 

Wir sind dankbar für erste Lockerungen und die Mög-
lichkeiten unsere Freunde, Verwandten und Glau-
bensgeschwister, wenn auch unter Einschränkungen, 
wieder treffen zu dürfen. Dennoch wird uns die Rück-
kehr zur Normalität noch eine Weile beschäftigen.

Die ersten Lockerungen sind schon umgesetzt und 
weitere sind geplant. Gottesdienste können wieder 
unter bestimmten Auflagen stattfinden. Für einige 
Gemeinden werden diese Auflagen schwer erfüllbar 
sein, so dass Gottesdienste wahrscheinlich weiter-
hin eine Weile ausbleiben. Manche werden nach der 
mehrwöchigen Pause die ersten eingeschränkten 
Gottesdienste abhalten.

In Rücksprache mit den Präsidenten aus den Verbän-
den und Vereinigungen wurde festgelegt, dass Son-
dersammlungen auch in Coronazeiten stattfinden 
sollen. Um möglichst viele Geschwister zu erreichen, 
wurde entschieden, die zweite Ausgabe des Kapel-
lenbaubriefes 2020 nicht zu drucken, sondern jedem  

Ausgabe Baden-Württemberg - Mai 2020

Süddeutscher Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V.
Senefelderstr. 15, 73760 Ostfildern
Tel: 0711 44819-30 | Fax: 0711 44819-39 | E-Mail: bauverein@adventisten.de | www.sdbv.net
Spendenkonto: Volksbank Stuttgart eG | IBAN: DE31 6009 0100 0213 5070 05 | BIC: VOBADESSXXX
Sitz: Ostfildern | Vereinsregister AG Stuttgart: VR 2432 | Vorstand:  Werner Dullinger, Dieter Neef, Alexander Bauer

SPENDEN-BAROMETER

Nächste Kapellenbausammlung

23.05.2020

KAPELLEN BAU
BRIEF

Liebe Schwestern und Brüder!

UNSER TEAM

Auf Grund der aktuellen Entwick-
lungen und Auswirkungen der 
Corona-Pandemie erreichen uns 
im Bauverein einige Anfragen, ob 
in diesen Zeiten der Nutzungs-
beitrag für das Gemeindehaus 
reduziert oder ausgesetzt wer-
den kann, weil entweder gar kei-
ne oder nur sehr eingeschränkte 
Gottesdienste stattfinden.

Als Bauverein helfen und unter-
stützen wir Gemeinden, die in 
eine finanzielle Notlage geraten. 

Wir orientieren uns hier in einem 
ersten Schritt an die neuen Rege-
lungen der Bundesregierung zu 
Zahlungsaufschüben für Mieter:
• Nutzungsbeiträge können bis

zu 100 % reduziert werden;
• der Corona-bedingte Ausfall

von Einnahmen und Spenden
ist kurz zu erläutern;

• der zeitliche Anwendungsbe-
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 JA! Ich bin dabei - mein persönlicher Beitrag für den Kapellenbau im SDV 
Ich unterstütze den Kapellenbau des Süddeutschen Bauvereins mit einer regelmäßigen Spende von 
  20,- €   50,- €   100,- €   ________ €   (bitte Betrag einsetzen) 
  monatlich   ¼-jährlich   ½-jährlich    jährlich 
erstmals ab   1.    15. ___________ /_____________ 

      Monat    Jahr 

________________________________________________ ________________________________________________ 
Name, Vorname IBAN | Kontonummer 

________________________________________________ ________________________________________________ 
Straße Haus-Nr. BIC | Bankleitzahl 

________________________________________________ ________________________________________________ 
PLZ Ort Name der Bank bzw. des Kreditinstituts 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den Süddeutschen Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V., Zahlungen von meinem/unseren o.g. Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Süddeutschen Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V. auf mein/unser o.g. Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

________________________________________________ 
Datum Unterschrift 

 Hinweise:     Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend ab Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ 
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  Das SEPA-Lastschriftmandat kann jeder-
zeit schriftlich widerrufen werden. Jeder Spender erhält zu Beginn des Folgejahres 
automatisch eine Spendenbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt. 

Bitte ausfüllen, abtrennen und einsenden an    Süddeutscher Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V. | Senefelderstr. 15 | 73760 Ostfildern 

reich ist 1.04. bis 30.06.2020;
• ein Ausgleich der Stundungen

muss bis 30. Juni 2022 erfol-
gen.

Zur Beantragung der Stundung 
kann beim Bauverein ein An-
tragsformular angefordert wer-
den. Anträge können einfach per 
Email eingereicht werden. Eine 
Entscheidung und Rückmeldung 
erfolgt kurzfristig innerhalb von 
wenigen Tagen.

Über diesen ersten Schritt hinaus 
sind wir im ständigen Austausch 
mit Vereinigungs- und Verbands-
vorständen und beobachten 
die weiteren Entwicklungen. 
So soll es eine Förderung und 
Unterstützung für Gemeinden 
geben, die besonders unter der 
Corona-Krise leiden, Ausfälle von 
Einnahmen und Spenden haben 
und deshalb den Nutzungsbei-
trag nicht bezahlen können. 

Eine erste Auswertung erfolgt im 
Juli 2020, wenn die Einnahmen- 

und Spendenzahlen 
der Ortsgemeinden 
sowie die eventuell 
notwendigen Hilfs-
maßnahmen besser 
abgeschätzt werden 
können.

Bei weiteren Fragen 
zum Thema wendet 
Euch bitte an uns im 
Bauverein.

Was ist mit dem Nutzungs-
beitrag unseres Gemeinde-
hauses in Zeiten von Coro-
na?

Jahresziel in BaWü 100.000 €

Jahresziel 2020 in BaWü:
100.000 €    =   100 %

Ziel der 1. Sammlung 2020:
  25.000 €    =      25 %

Ergebnis der 1. Sammlung 2020
  19.533 €    =      19,5 %

Frag den Bauverein - Folge 10
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mit Telefon-Durchwahl-Nr.
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WEITERE INFORMATIONEN

FREIE BAUVEREINS-WOHNUNGEN:

KAPELLENBAUSAMMLUNG 
1. Viertel 2020:

In Baden-Württemberg gibt 
es insgesamt 86 Gemeinden 
mit 6389 Adventisten (Stand: 
31.12.2019).

Als Vereinigung spenden wir 
gemeinsam und solidarisch für 
unsere neuen Kapellenbaupro-
jekte in Esslingen und Karlsruhe. 
Diese Projekte wurden von der 
Vereinigung als besonders för-
derungswürdig festgelegt. 

In der ersten Kapellenbausamm-
lung im Februar wurden in Ba-
den-Württemberg insgesamt 
19.533 € für den Kapellenbau ge-
spendet. Das sind durchschnitt-
lich 227 € pro Gemeinde oder 
3,06  € pro Gemeindeglied. 

Wir danken sehr für Eure Unter-
stützung und Spenden für den 
Kapellenbau. 

Viele Geschwister nutzen die 
Möglichkeit der Direktspende 
per SEPA-Lastschriftverfahren. 
Auf der Rückseite findet Ihr dazu 
ein entsprechendes Formular. 

KAPELLEN BAU
PROJEKT

Es ist 9.00 Uhr am Sabbatmor-
gen. Der Weg zur Gemeinde 
bzw. die Parkplatzsuche gestal-
tet sich schwie-
rig. Rund um 
das Gemein-
d e g e b ä u d e 
findet sich kein 
Parkplatz und 
so kommt man 
meistens kurz 
vor knapp ab-
gehetzt in der 
G e m e i n d e 
an.  Wie schön 
wären mehr 
Parkmöglich-
keiten, so dass 
niemand mehr 
nach unzäh-
ligen Runden 
Parkplatzsuche 
wieder nach Hause fährt (leider 
Realität). 

Die Gemeinde Esslingen zeich-
net eine familiäre Herzlichkeit 
aus und so findet die Begrü-
ßung direkt im Gemeindesaal 
statt,  da nach der Eingangstür 
sofort die Saaltüre kommt.

Es ist „lebendig“. Alle sind froh, 
dass man sich wieder sieht und 
den schönsten Tag in der Wo-
che zusammen beginnen kann. 
Man will sich das erlebte erzäh-
len und sich erkundigen, wie es 
dem anderen geht. 

Im Saal selber sitzen Geschwis-
ter bereits auf ihren Plätzen und 

für weitere Kinder und noch 
mehr Platz für weitere Gemein-
deglieder.
 
Danach trifft sich unserer Kin-
derschar in den Kindersabbat-
schulräumen. Hier könnte man, 
wenn man das wollen möchte, 
alle Klassen auf einmal halten, 
da man aufgrund der alten nicht 
schließenden Türen jedes Wort 
der anderen Gruppen versteht. 
Wie schön wäre es, wenn wir Sin-
gen, Lachen und Reden könnten, 
ohne dass wir die anderen Grup-
pen stören. 

Nach dem Gottesdienst trifft sich 
die komplette Gemeinde zum 
Potluck. Gemeinsames Essen 
fördert die Gemeinschaft enorm. 
Hier treffen sich Jung und Alt 
zum Austausch. Nur leider fin-

den nicht 
alle Platz 
im Speise-
raum. Viele 
müssen auf 
dem Flur 
Essen. Sein 
e i g e n e s 
Wort ver-
steht man 
beim Essen 

nicht wirklich - es ist voll, laut und 
warm. Wie schön wäre es, eine 
attraktive Raumatmosphäre, so 
dass wir noch viel mehr Gäste 
einladen könnten.
 
Liebe Geschwister vielen Dank 
für die bereits getätigte Unter-
stützung. Bitte helft uns weiter 
mit, dass wir bald ein neues „Zu-
hause“ bekommen. 

Adventgemeinde Esslingen

wollen zur Ruhe kommen, sich 
geistlich auf den Gottesdienst 
einstimmen. Doch leider ist die 
Geräuschkulisse „herzlich“ laut 
und keine Ruhe in Sicht. 

Wie schön wäre ein Eingangs-
raum in dem die Herzlichkeit 
zu spüren ist und ein Gottes-
dienstraum in dem man zur 
Ruhe kommt.

Der Gottesdienst beginnt. Die 
Stühle sind 
alle besetzt. 
Es müssen 
noch Sitzge-
legenheiten 
b e s c h a f f t 
w e r d e n , 
da man 
auch auf 
den Brand-
schutz ach-
ten muss, ist der zu erweiternde 
Raum knapp.

Nun kommt die 
Kindergeschich-
te. Es kommen 
15 Kinder nach 
vorne, der Podi-
umsbereich ist 
bis auf den letz-
ten Platz belegt.  
Wie schön wäre 
es wenn da noch 
mehr Platz wäre 

  ESSLINGEN

WEITERE BAUPROJEKTE

Nicole Knöpfle

Richtfest des neuen Gemein-
dezentrums mit Advent-Kin-
dergarten

Gemeinsam mit zahlreichen Gra-
tulanten, Gästen und Gemein-
degliedern feierte am 12. März 
2020 die Adventgemeinde Fürth 
mit dem Advent-Kindergarten 
ein fröhliches Fest. 

Alexander Bauer als Geschäftsfüh-
rer des Bauvereins und Bauherr 

sprach einführende Worte. Der 
Oberbürgermeister von Fürth, Dr. 
Thomas Jung, hob das Engage-
ment des Advent-Wohlfahrtswerk 
als Kindergartenträger hervor.  Er 
betonte, Kindergartenplätze wer-
den gebraucht. Durch öffentliche 
Förderung der Stadt Fürth konnte 
der Neubau des Kindergartens in 
jeder Hinsicht kindgerecht und in-
tegrativ gestaltet werden. 

Das Architekturbüro Sedlbauer 
hob die Handwerkskunst am Bau 
hervor. Die Gemeinde soll ein 
würdiges Haus erhalten und bei-
tragen christliche Werte wiederzu-

spiegeln. Dank gebührt auch den 
Nachbarn, die Lärm und Einschrän-
kungen hinnehmen müssen.

Unser Pastor, Gunter Stahlberger, 
sprach sich dankend über den rei-
bungslosen und unfallfreien Ab-

lauf der Rohbautätig-
keiten aus. Das Ziel aller 
erzieherischen Arbeit 
sei eine selbständige, 
naturliebende und dem 
Menschen zugewand-
te Jugend nach christ-
lichem Verständnis in 
das Leben zu entlassen. 
Stefan Rebensburg be-
tonte das Engagement 
der Fürther Gemeinde 

und sprach den Wunsch aus, hier 
soll eine lebendige Stätte entste-
hen. Er schloß die Feier mit einem 
Segen für die Stadt Fürth und un-
ser Haus.

Die Gemeindemitglieder luden alle 
Gäste zu einem Imbiss und Geträn-
ken ein. 

Michel Prüfer 

Worauf sich die Gemeindevoll-
versammlung geeinigt hat war, 
dass am gleichen Platz gebaut 
wird. Nur einige Gehminuten 
vom historischen Stadtkern und 
Bahnhof, gegenüber einer Park-
anlage und unweit des früheren 
Landesgartenschau-Geländes. 
Zur Stadthalle sind es nur wenige 
Schritte. 

Die Adventgemeinde Memmin-
gen ist schon seit Generationen 
an DIESEM Platz. Hoher Bekannt-
heitsgrad. Wie geht es voran?

Mittlerweile einen kleinen Schritt 
weiter! Das vom Bauverein be-
auftragte örtliche Architekten-
team hat einen ersten Vorschlag 
vorgelegt. Wie in Corona-Zeiten 
üblich wird in Video-Konferenz 
präsentiert. Das Team um Alexan-
der Bauer und William Giesbrecht 
nimmt den Entwurf entgegen.  
Gesprächsbedarf gibt es nur we-
nig, das ist ein gutes Zeichen.

Was auf den ersten Blick zu erken-
nen ist, dass es gelungen ist das 
Anforderungsprofil mit einem 
sehr pragmatischen Ansatz zu re-
alisieren. Auch wenn noch keine 
Bescheide vorliegen, sind doch 
die Abklärungen mit den Behör-
den schon weit vorangeschritten. 

Neue Impulse und frische Gedan-
ken sind mit dem Entwurf ver-
bunden.
 
Derzeit ist die Gemeinde Mem-
mingen im Aufbruch. Ein Neubau 
bringt Dynamik und Erneuerung 
- nicht nur der Mauern. Wir in 
Memmingen sind Gott dankbar 
für diese Bewegung. Dankbar, 
dass wir an Gliedern wachsen 
dürfen und dankbar für die vie-
len uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen. Gerade für die Her-
anwachsenden wollen wir Räum-
lichkeiten und Flächen innen und 
außen.

Der jetzige Entwurf ist von be-
scheidener Klarheit. Das wird 
sich auch positiv auf die Kosten 
auswirken. In den kommenden 
Wochen werden wir den Entwurf 
mit der Gemeinde durchspre-
chen. Ein Realitätscheck ist jetzt 
der nächste Schritt. Corona wird 
auch Auswirkungen auf den Bau 
in Memmingen haben. 

Wir vertrauen auf Gottes Hilfe! 
Letztlich hat ER alle Pläne in der 
Hand.

Gabriel Malek

  FÜRTH

OSTFILDERN:
1.OG, 4 Zimmer, 93 m²  ab sofort

GAILDORF:
1.OG, 3 Zimmer, 71 m² ab sofort

SCHOPFHEIM:
1.OG, 3 Zimmer, 79 m² ab sofort

WEITERE INFORMATIONEN BEI:
Birgit Dullinger 
Tel.    0711 44819-36
Mail  birgit.dullinger@adventisten.de

  MEMMINGEN




