
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  
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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-

NÄCHSTE KAPELLENBAUSAMMLUNG 23.05.2020

 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 eventu-
ell notwendigen 
Hilfsmaßnahmen 
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 Mittelrhein 50.000 €

Jahresziel 2020 in Mittelrhein:
 50.000 €    =   100 %

Ziel der 1. Sammlung 2020
 12.500 €    =      25 %

Ergebnis der 1. Sammlung 2020:
 8.038  €    =      16,1 %

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

Alexander Bauer 
Geschäftsführer (-31) 

Astrid Eschen
Teamassistentin (-30)

Waldemar Kroll
Technik  BW-West (-33)

Andreas Besmann
Technik Bayern-Süd (-35)

Rudshan Tlegen
Technik Mittelrhein (-34)

Marc Sedlbauer
Technik Bayern-Nord (-32) 

Mirjam Hildbrandt
Finanzbuchhaltung (-26)

William Giesbrecht
Projektmanager (-37)

Jürgen Hörsting
Technik BW-Ost (-38)

Birgit Dullinger
Miete/Nebenkosten (-36)

  BauvereinINFOtag



WEITERE INFORMATIONEN

FREIE BAUVEREINS-WOHNUNGEN:

KAPELLENBAUSAMMLUNG 
1. VIERTEL 2020:

In Mittelrhein gibt es insgesamt 
66 Gemeinden mit 4.675 Adven-
tisten (Stand: 31.12.2019). 

Als Vereinigung spenden wir 
gemeinsam und solidarisch für 
unser Kapellenbauprojekt in Kai-
serlautern. Dieses Projekt wurde 
von der Vereinigung als beson-
ders förderungswürdig festge-
legt.

In der ersten Kapellenbausamm-
lung im Februar wurden in Mit-
telrhein insgesamt 8.038 € für 
den Kapellenbau gespendet. 
Das sind durchschnittlich 122 € 
pro Gemeinde oder 1,72 € 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

Die Gemeinde Kaiserslautern 
freut sich über jeden Fortschritt, 
der uns dem Umbau und Ausbau 

näherbringt. Derzeit läuft die 
Genehmigung des Bauantrags, 
wodurch die Hoffnung steigt 
noch die-
ses Jahr 
mit den 
Arbeiten 
b e g i n -
nen zu 
können. 
Alle Kir-
chen und 
Gemein-
den sind 
d e r z e i t 
vom Ver-
sammlungsverbot betroffen, 
das uns das Virus eingebracht 
hat. Wie gerne würden wir wie-
der ein Ort der Hoffnung sein, 
ein Ort, der mehr ist wie ein Ver-
sammlungsraum. Ein Ort, der 
zurecht Heimat genannt wird. 
Jetzt, wo wir uns nicht versam-
meln dürfen, fehlt uns dieses Zu-

hause. Dies höre ich von unserer 
Jugend, wie von unseren älteren 
Geschwistern und Freunden.

Schon, als wir vor fünfeinhalb 
Jahren die Adventgemeinde 
Darmstadt-ComingHOME ge-
gründet haben, war der Name 
Programm: Nach Hause kom-
men. Eine große Familie sein, 
ein geistliches Zuhause finden. 
Und auch wenn wir sicher sind, 
dass ComingHOME genau das 

für inzwischen über 100 Mitglie-
der ist, so fehlte doch in all den 
Jahren eins: Das Haus für das 
Zuhause. 
Nach Jahren des Nomaden-Da-
seins, sind wir seit einiger Zeit 
dankbare Untermieter des 
Gemeindehauses der evange-
lischen Friedensgemeinde in 
Darmstadt. Aber sich ausschließ-
lich Sabbats treffen zu können, 
alles auf- und abbauen zu müs-
sen und immer nach alternati-
ven Räu-
men für 
die Jugend, 
G e m e i n -
derats-Sit-
z u n g e n 
usw. um-
sehen zu 
m ü s s e n , 
ist auf 
D a u e r 
auch kein 
Z u s t a n d . 
Im Rhein-
Main- Ge -
biet sind passende Immobilien 
schwer zu finden und Bauplätze 
kaum zu bezahlen. 
Was wir bis vor gut einem Jahr 
aber nicht wussten ist, dass 
Gott längst ein Gebäude für uns 
vorgesehen hatte. Er wollte es 
uns schenken und zwar wort-
wörtlich. Ein Traditionsverein 
in Darmstadt, der Dieter-Bess-

Auf dem Weg der Planung und 
Genehmigung unseres Projektes 
sind uns einige Schwierigkeiten 
begegnet, was der Motivation 
und der Begeisterung keinen 

Abbruch tat. 
Mehr Raum 
zu erhalten, 
heißt für uns 
mehr Lebens-
raum teilen zu 
dürfen. Diese 
Vorfreude hat 
die Gemeinde 
immer wieder 
beflügelt. Die 
Schwierigkei-

ten haben sich bislang beseitigen 
lassen und mit dem, was uns an 
Mehrkosten ins Haus steht, wer-

den wir durch Gottes und eurer 
Hilfe fertig werden. Sicher kom-
men noch einige Hürden auf uns 
zu, wenn die Arbeiten beginnen. 
Wir vertrauen dabei auf Gott, 
dass er das Vorhaben segnet und 
zu einem guten Ende führt.
In diesem Haus wird die Gemein-
de Verantwortung übernehmen 

für die eigene Herde 
und alle Menschen, die 
zu uns kommen. Wir 
wollen weiterhin ein Ort 
der Hoffnung, der Liebe, 
des Glaubens und der 
Verbundenheit sein. Ein 
Ort, wo das Evangelium 
gelebt wird und damit 
eine Heimat ist für viele.

Vielen Dank für eure Hilfen. 

Pastor Robert Hering

  KAISERSLAUTERN

  FÜRTHler-Spielmannszug e.V., muss-
te nach 119 Jahren aufgeben 
und war auf der Suche nach 
einem würdigen „Erben“ für 
das Vereinsheim in Darmstadt-
Eberstadt. Um eine lange Ge-
schichte kurz zu machen: Co-
mingHOME besitzt jetzt ein 
Vereinsheim, das Anfang der 
80er Jahre mit viel Eigenleis-
tung und Liebe gebaut wurde 

und dass wir jetzt 
gemeinsam mit 
der Freikirche 
in Hessen und 
dem Süddeut-
schen-Bauverein, 
optisch, technisch 
und energetisch 
in dieses Jahr-
tausend bringen 
und zu einer mo-
dernen Kirche 
umbauen. Es ist 

ein großer Saal vorhanden, ge-
nauso wie diverse „Übungsräu-
me“, die wir in Gruppenräume 
für Kinder, Teens, Jugend und 
unsere Bibelgesprächsgruppen 
umbauen. 
Momentan warten wir auf Rück-
meldung der Baubehörden 
und planen mit der Gemeinde 
die Aufteilung und Umbauten 
des Gebäudes. Da die Finanzie-
rung steht, wird es hoffentlich 
noch dieses Jahr losgehen mit 

den Bauarbeiten. Wir würden 
uns freuen, wenn ihr uns durch 
eure Gebete und den Bauverein 
durch eure Gaben unterstützt, 
auch wenn wir uns mit dem 
geschenkten Haus auf der Bau-
verein-Warteliste vorgedrängelt 
haben. 

Jörn I. Pabst

WEITERE BAUPROJEKTE

Richtfest des neuen Gemein-
dezentrums mit Advent-Kin-
dergarten
Gemeinsam mit zahlreichen Gra-

tulanten, Gästen und Gemeinde-
mitgliedern feierte am 12.03.2020 
die Adventgemeinde mit dem Ad-
vent-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 wieder-
zuspiegeln. Dank gebührt auch 
den Nachbarn, die Lärm und Ein-
schränkungen hinnehmen müs-
sen. 

Unser Pastor, Gunter Stahlber-
ger, sprach sich dankend über 
den reibungslosen und unfallfrei-
en Ablauf der Rohbautätigkeiten 
aus. Das Ziel aller erzieherischen 
Arbeit sei eine selbständige, na-
turliebende und dem Menschen 
zugewandte Jugend nach christli-
chem Verständnis in das Leben zu 
entlassen.

Stefan Rebensburg betonte das 
engagement der Fürther Gemein-
de und sprach den Wunsch aus, 
hier soll eine lebendige Stätte ent-
stehen. Er schloß die Feier mit ei-
nem Segen für die Stadt Fürth und 
unser Haus.

Die Gemeindemitglieder luden 
alle Gäste zu einem Imbiss und 
Getränken ein. 

Michel Prüfer 

 
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

DARMSTADT


