CVJM Eutingen e.V.

Liebes Gemeindemitglied, liebes CVJM-Mitglied,
die Ev. Kirche Pforzheim hat beschlossen, dass das Gemeindezentrum Mäuerach zukünftig nicht mehr aus dem
Kirchenhaushalt finanziert wird. Eine komplette Schließung steht bevor. Es ist davon auszugehen, dass ein
Betrieb über das Jahr 2016 hinaus unwahrscheinlich ist.
Das Gemeindezentrum Mäuerach stellt mit über 300 kirchlichen Veranstaltungen im Jahr einen bedeutenden
Bestandteil unseres Gemeindelebens dar. Bei einer Schließung entfallen wichtige Teile unserer
Gemeindearbeit. Es würden sonntags keine Gottesdienste mehr auf dem Mäuerach stattfinden: weder die
Frühgottesdienste noch die von CVJM und Pfarrgemeinde verantworteten „FeierAbend“-Gottesdienste. Die
“OASE„–Seniorenarbeit wäre am Ende. Der offene Jugendtreff „Bistro X“ würde wegfallen. Die CVJM –
Mädchenjungschararbeit sowie der CVJM - Teenkreis auf dem Mäuerach müssten eingestellt werden, genauso
unsere Mutter-Kind-Gruppen. Unsere Band „Historymaker“ hätte keinen Probenraum mehr. Dabei ist es doch
besonders wichtig, dass Jugend- und Seniorenarbeit dort stattfindet, wo die Menschen wohnen. Wir erreichen
auf dem Mäuerach mit unseren Angeboten Menschen, die sonst keinen Bezug zur Kirche haben und die
kommen, weil es auf dem Mäuerach keine Alternativen gibt. Das würden auch der Bürgerverein und andere
Träger spüren, die im Gemeindezentrum Mäuerach Veranstaltungen durchführen. Uns allen droht ein herber
Verlust.
Der Ältestenkreis unserer Pfarrgemeinde und der Vorstand des CVJM Eutingen haben deshalb beschlossen,
eine Lösung für eine Weiternutzung des Gemeindezentrums Mäuerach zu finden. Eine Finanzierung aus
Kirchensteuermitteln ist ausgeschlossen. Daraus folgt, dass das vollständige wirtschaftliche Risiko von einem
externen Träger übernommen werden muss. Der CVJM Eutingen ist bereit, den Betrieb des Gemeindezentrums
weiterzuführen. Somit könnten weiterhin alle bestehenden Veranstaltungen im Gemeindezentrum
durchgeführt werden, und wir hätten Spielraum, auch noch weitere Veranstaltungen anzubieten.
Da sich der CVJM ausschließlich über freiwillige Spenden finanziert, möchten wir Sie sehr herzlich bitten,
darüber nachzudenken, ob Sie mit einer Spende zum Erhalt des Gemeindezentrums beitragen können. Die
laufenden Kosten (Renovierungen, Energie usw.) sind nach ersten Besprechungen mit Architekten und der Ev.
Kirchenverwaltung Pforzheim auf ca. 2.000 € im Monat geschätzt worden. Diese Kosten müssten vollständig
über Spenden gedeckt werden. Die Pfarrgemeinde und der CVJM müssen der Kirchverwaltung bis Anfang
Oktober ein Nutzungskonzept vorlegen. Wenn der CVJM Eutingen bis dahin Spendenzusagen über 75% der
monatlichen Kosten erhält, will der CVJM-Vorstand dies als klares Votum zur Fortführung des
Gemeindezentrums sehen und damit rechnen, dass Sie alle hinter dem Erhalt des Gemeindezentrums
Mäuerach stehen.
Wir bitten Sie herzlich, für sich selbst zu prüfen, ob und in welchem Umfang Sie dieses Anliegen unterstützen
können. Die beigefügte Rückantwort können Sie bis zum 7. Oktober 2016 im Pfarrbüro, bei einem der Ältesten
oder bei der CVJM-Vorsitzenden Nicola Beck abgeben, gerne auch per Mail.
Wir möchten uns an dieser Stelle schon für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bedanken. Alles soll dazu
beitragen, dass wir auch in Zukunft das Leitbild unserer Gemeinde leben können: Zuhause bei Gott - nahe bei
den Menschen.
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