KAPELLENBAU
BRIEF

UNSER TEAM

Ausgabe Mittelrhein
Mai/2022

„Sie machten sich
auf den Weg...
das Haus des
Herrn zu bauen...“
Esra 1,5

Alexander Bauer

Andreas Besmann

Astrid Eschen

Tel:
0711 44819-31
Mobil: 0151 440589-81

Tel:
Mobil:

Tel:
Fax:

William Giesbrecht

Rudshan Tlegen

Marcela Müller

Waldemar Kroll

Tel:
Mobil:

Tel:
Mobil:

Tel:
Mobil:

Tel:
Mobil:

Geschäftsführender Vorstand

Technische Abteilung: BY-Nord

Projektleitung, Kommunikation,
Technische Abteilung: BY-Süd
0711 44819-37
0151 440589-60

0711 44819-34
0151 440589-84

Teamleitung Technische Abteilung
0711 44819-35
0151 440589-69

Technische Abteilung: Mittelrhein
0711 44819-39
0151 440589-54

Teamassistentin, Sekretariat
0711 44819-30
0711 44819-39

Technische Abteilung: BaWü
0711 44819-33
0151 440589-83

Liebe Schwestern und Brüder!
In einer kleinen irischen Stadt Midelton ragen
neun Edelstahlfedern aus der Erde. Die Skulptur erinnert an ein besonderes Ereignis aus
dem Jahr 1874.

JA! Ich bin dabei - mein persönlicher Beitrag für den Kapellenbau im SDV

Irland litt damals an einer sehr großen Hungersnot, die durch Kartoffelfäule verursacht wurde.
Eine Million Menschen sind gestorben und zwei
weiteren Millionen mussten die Heimat verlassen. Dies war die erste humanitäre Krise, über
die weltweit berichtet wurde. So erfuhren 1847
auch die Choctaw-Indianer von der schrecklichen Hungersnot in Irland und sammelten 170
Dollar. Das war eine unglaublich große Summe
für einen armen Stamm! Die Bedeutung dieser
Geschichte für das irische Volk soll die Skulptur
in Midelton repräsentieren.

Ich unterstütze den Kapellenbau des Süddeutschen Bauvereins mit einer regelmäßigen Spende von

Vor zwei Jahren, fast 200 Jahre später, litten die

Evelyn Simader

Patric Trauschke

Mirjam Hildbrandt

Birgit Dullinger

Tel:
Mobil:

Tel:
Mobil:

Tel:
Fax:

Tel:
Fax:

Projektleitung, Dipl.Ing.Architektur

Projektleitung, Architekt

0711 44819-74
0151 440589-45

0711 44819-73
0151 440589-46

Finanzbuchhaltung

0711 44819-26
0711 44819-39

Sachbearbeitung, Miete und
Nebenkosten
0711 44819-36
0711 44819-39

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

20,- €

50,- €

100,- €

monatlich

¼-jährlich

½-jährlich

1.

15.

erstmals ab

€

SPENDENDIAGRAMM

jährlich
/
Monat

Name, Vorname

SEPA-Lastschriftmandat:

Datum

Haus-Nr.

Ort

BIC / Bankleitzahl

Name der Bank bzw. des Kreditinstituts
Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den Süddeutschen Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V., Zahlungen von meinem/unserem o.g. Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. 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
gezogene Lastschriften einzulösen.

Unterschrift

Jahresziel 2022: 50.000€

Jahr

IBAN | Kontonummer

Straße

PLZ

(bitte Betrag einsetzen)

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

1. Sammlung

5.884€

88+12

Jahresziel 2022

Nächste Kapellenbausammlung

28.05.2022

- 44.116 €

Indigenen Völker Nordamerikas am stärksten
unter dem Coronavirus. Im Frühjahr 2020 wurden nach einem Spendenaufruf mehr als 3 Millionen Dollar gesammelt, um von der Krise am
stärksten betroffenen Navajo-Nation zu unterstützen. Auffallend war, dass sehr viele irische
Namen auf der Spenderliste standen und in der
Kommentarspalte konnte man folgende Sätze
lesen: „From Ireland with love“, „Solidarity from
Ireland“, „Ireland remembers“ oder „Ní neart go
cur le chéile“, was bedeutet „Es gibt keine Stärke
ohne Einheit“.
Wenn ich unsere alten Kapellenbaubriefe lese,
dann finde ich viele interessante Berichte über
die große Spendenbereitschaft der Geschwister
in den 70er und 80er Jahren. Es kam nicht selten
mehr als eine Million DM pro Jahr zusammen.
Mit dem Geld konnte die Kirche damals bis zu
drei Kapellen im Jahr bauen. Der Solidaritätsgedanke war in den Jahren eine lebendige Realität.
Heute sind die vielen Gemeindehäuser aus dieser Zeit auch „Denkmäler“ an die Stärke unserer
Gemeinschaft, die durch Einheit entstanden ist.
Es gibt immer noch viele Geschwister, die uns
treu mit ihren Spenden unterstützen. Das erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Auch wenn
die Beiträge über Jahre zurück gegangen und
die Baukosten ins unermesslich gestiegen sind,
bleibt jede Spende nicht ohne Bedeutung und
Wirkung! Sie unterstützen uns beim Bauen neuer Gemeinden, Kindergärten und Schulen. Wir
laden dich herzlich dazu ein, an der Geschichte unserer Kirche weiter mitzuschreiben und zu
spenden.
Die nächste Kapellenbausammlung findet am
28.05.2022 statt.
Herzliche Grüße aus dem Bauverein
William Giesbrecht
Projektleitung und Kommunikation

KAPELLENBAU
PROJEKT
KAISERSLAUTERN
Der Bau in Kaiserslautern hat begonnen.
Unser Bedürfnis nach passenden
Räumlichkeiten wuchs von Jahr zu Jahr.

Bis nur wenige Wochen vor Baubeginn
haben wir noch daran gefeilt, dass die
Räume unserer Nutzung entsprechen.
Die Gemeinde kann es daher kaum erwarten die neuen Räume einzuweihen.
Es gibt im Obergeschoss genügend
Raum für unsere gemeinsamen Mahlzeiten, die wir jeden Sabbat haben. Die Küche bietet ausreichend Platz,
dass mehrere parallel tätig
sein können und dazu gibt es
Abstellräume, wo alles bereitgelegt werden kann, um
effizient unsere Möglichkeiten zu nutzen. Für die Jugend
und Kinder haben wir in unserer zukünftigen Gemeinde schöne
Räume, die sie sich nach ihren Bedürfnissen einrichten können. Zudem sind
die oberen Räume barrierefrei über ei-

nen Aufzug zu erreichen. Der neue Saal
für unsere Gottesdienste wird endlich
so bestuhlt werden können, dass alle
Platz nehmen können ohne beengt sitzen zu müssen.
Viele kennen sicher noch die Werbung: >>Mein Auto, mein Haus, meine

Yacht<<. Menschen wollten, dass man
ihren Erfolg sieht. Je größer der Besitz
war, desto teurer und damit hat man es
auch mit besser gleichgesetzt. Derzeit

ändert sich das Denken und man legt
mehr Wert auf Design und Effizienz.
Immer mehr Menschen wollen weg von
Räumen, die zu viel Zeit rauben und ziehen in ein Tiny Haus. Dies tun sie nicht
nur aus finanziellen Gründen und der

Umwelt zuliebe. Viel häufiger nennen
sie als Grund die Konzentration auf das
Wesentliche.
Unsere zukünftigen Räume bieten uns
die Möglichkeit, dass wir uns auf das
konzentrieren, was dem Wesen und
dem Auftrag der Gemeinde Kaiserslautern entspricht. Am besten beschreibt
dies Apg.2, 42: „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in
der Gemeinschaft und im Brotbrechen
und im Gebet.“
In diesem Sinne freuen wir uns auf die
Gemeinschaft, die wir in den zukünftigen Räumen erleben werden. Danke an
alle, die uns in diesem Vorhaben unterstützen.

Pastor Robert Hering
Adventgemeinde Kaiserlautern
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FRAG DEN
BAUVEREIN

WEITERE
BAUPROJEKTE
ESSLINGEN

WASSERBURG

Die Reise in unserem Bauprojekt geht weiter und wir freuen uns sehr, über das stetig steigende Tempo. Nach vielen langen
Jahren des Sparens, Betens und Wartens
sind wir nun mitten im Planungsprozess
für ein reales Bauprojekt angekommen.
Für uns als Esslinger Gemeinde, die bereits seit den 1980er Jahren auf ein neues
Gemeindezentrum hofft, ist das eine sehr
freudige und gleichzeitig herausfordernde Veränderung. Wir dürfen Konzepte
entwickeln, ausgestalten und viele richtungsweisende Entscheidungen treffen
die in naher Zukunft umgesetzt werden.
Ein wichtiges Anliegen der Projektverantwortlichen ist es, den guten Zusammenhalt der Gemeinde durch dieses Projekt
weiter zu stärken und keine Spannungen aufkommen zu lassen. Wir sind sehr
dankbar, dass auch die jüngsten Entscheidungen mit überragender Einigkeit
getroffen wurden und von allen mitgetragen werden.
Wir haben beispielsweise unserem „Hope
Campus“ mit Hope 7 einen neuen Namen
gegeben. Mit „Hope“ wollen wir die Botschaft der von Gott geschenkten Hoffnung in den Vordergrund stellen und anderen Menschen als zentrale Botschaft
weitergeben. Wir bauen dadurch auch
die Brücke zu anderen Angeboten der
Freikirche – wie z.B. dem Hope TV. Die
7 steht dezent und doch gut sichtbar für
alles, was unseren Glauben als Siebenten-Tags-Adventisten ausmacht.
Um unsere Projekt-Entscheidungen zukünftig noch schneller und doch mit breiter Einbindung der Gemeinde treffen zu
können, haben wir einen neuen, schlanken
Prozess entwickelt. In 3-wöchigen „Hope
7 Meetings“ tauschen sich alle interessierten Gemeindeglieder virtuell zu aktuellen Themen aus und geben die Richtung
vor. Die dort getroffenen Entscheidungen
werden von den quartalsweise stattfindenden Gemeindestunden final bestätigt. Gleichzeitig werden auf diese Weise
andere Gremien wie Gebäudeteam und
Gemeinderat spürbar entlastet.
Wir erleben voller Dankbarkeit die Führung und den Segen unseres Herrn und
freuen uns an den Herausforderungen
auf dieser Reise als Gemeinde zu wachsen.
Markus Heilmann
Adventgemeinde Esslingen

Nachdem wir ab dem Jahr 2014 über
drei Jahre Planungszeit für die Sanierung unseres in die Jahre gekommenen
Bestandsgebäudes investiert hatten
und in den Jahren 2018 bis 2020 nach
ersten Gedanken an ein Gemeindezentrum eine KITA mitdachten, machte uns
Gott durch innere Unruhe und Fügung
von Umständen deutlich, dass wir größer denken sollten. So entstand in den
letzten zwei Jahren das Konzept eines
Begegnungszentrums für unterschiedlichste Zielgruppen - „rund um die Uhr“
zugänglich.
Neben uns als Adventgemeinde und der
dreigruppigen KITA (eine Krippengruppe, zwei Kindergartengruppen) wird
auch eine Musikschule ihre Unterrichtsräume im Begegnungszentrum eröffnen. Uns freut das deshalb sehr, weil
die Musikschule von einem christlichen
Musiker geleitet wird, der neben Klavier- und Gesangsunterricht auch ein
Herz für Gospelmusik hat. Die intensive Chorarbeit, die damit in das Zentrum einzieht, passt gut zum Charakter
des Zentrums, denn Gospelmusik und
christliche Spiritualität - das gehört einfach zusammen!
Fehlt noch ein vierter Hauptnutzer unseres Begegnungszentrums, der durch
Gottes Führung miteinziehen wird: Eine
coworking space – eine gemeinschaftlich genutzte Arbeits- und Bürofläche
für Selbstständige, Pendler und Freiberufler. Auch wenn diese Nutzung den
einen oder anderen auf den ersten Blick
irritieren mag, sind wir davon überzeugt, dass auch diese Nutzung zum
Charakter des Begegnungszentrums
und zu uns als Adventgemeinde Wasserburg passt. Zum einen ermöglichen
wir vielen Berufstätigen eine Plattform
des Austausches, der Kooperation und
der Gemeinschaft. Zum anderen werden wir so auch für viele Familien ein
verlässlicher Partner im immer anspruchsvolleren Alltag zwischen Kindererziehung, Beruf und Familienleben.
Eine lebensdienliche Kirche, die zur Seite steht und „da ist“, wenn man im Leben Unterstützung braucht – das wollen
wir sein.
Pastor Frederik Woysch
Adventgemeinde Wasserburg

SPENDEN
AKTUELL

Welche Änderungen ergeben
sich aus der Novellierung der
Heizkostenverordnung?
Bereits seit 1981 regelt die Heizkostenverordnung die Abrechnung von Heizund Warmwasserkosten in Deutschland. Seit 1. Dezember 2021 ist eine
Novellierung in Kraft getreten, mit der
Energieeffizienzrichtlinien der EU in
nationales Recht umgesetzt werden.
Sie gilt in allen Gebäuden mit mindestens zwei Nutzern und einer gemeinsamen Heizungsanlage und soll dazu
führen, die Heizkostenabrechnung
noch transparenter zu gestalten, damit das Verbrauchsverhalten der Bewohner und Nutzer eines Gebäudes
beeinflusst und so Energieeinsparungen gefördert werden.
Wesentliche Neuerung ist, dass zukünftig alle neu installierten Verbrauchszähler fernauslesbar und
bestehende Zähler bis spätestens
31.12.2026 ausgetauscht oder nachgerüstet werden müssen. Sobald
fernauslesbare Geräte in einem Gebäude installiert sind, wird eine erweiterte Informationspflicht bei der
Jahresabrechnung sowie eine monatliche Verbraucherinformation eingeführt. Jeder Mieter bzw. Nutzer eines
Gebäudes mit gemeinsamer Heizung
erhält dann individuelle Informationen über den monatlichen Verbrauch
- im Regelfall per E-Mail oder App
und im Ausnahmefall auch per Post.
Der Gesetzgeber beabsichtigt damit,
dass mit diesen Informationen der
Umgang mit Energie bewusst im Sinne der Nachhaltigkeit reguliert wird.
Innerhalb des Bauvereins erfolgt der
Austausch der Verbrauchszähler in
unseren mehrfachgenutzten Häusern
im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen in Zusammenarbeit mit unserer Tochterfirma STA-Energie GmbH
und unserem Abrechnungsdienstleister. Die Fernablesung von Zählern soll zukünftig zusammen mit der
Fernüberwachung von Heizungs- und
Technikanlagen organisiert werden,
damit frühzeitig auf Fehlfunktionen
und Störungen reagiert werden kann.
Erste Geräte wurden hierzu schon in
unseren Gebäuden installiert.

KAPELLENBAUSAMMLUNG
1. Quartal 2022:
In Mittelrhein gibt es insgesamt 63
Gemeinden mit 4642 Adventisten
(Stand 31.12.2021)
Als Vereinigung spenden wir gemeinsam und solidarisch für unser Kapellenbauprojekt in Kaiserslautern. Dieses
Projekt wurde von der Vereinigung als
besonders förderungswürdig festgelegt.
In der ersten Kapellenbausammlung
im Februar wurden in Mittelrhein insgesamt 5.883,55 € für den Kapellenbau
gespendet. Das sind durchschnittlich
93,39 € pro Gemeinde oder 1,27 € pro
Gemeindeglied.
Wir danken sehr für Eure Unterstützung und Spenden für den Kapellenbau.
Viele Geschwister nutzen die Möglichkeit der Direktspende per SEPA-Lastschriftverfahren. Auf der Rückseite
findet Ihr dazu ein entsprechendes
Formular.

www.sdbv.net

