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 „Denkmal für  
die Zukunft“

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

als wir 2009 nach Oberder-

dingen kamen, zog uns die 

Schönheit des Amthofes  

gleich in ihren Bann. Dass 

wir für eine Weile hier woh-

nen dürfen, ist für uns ein 

Privileg, und wir genießen 

es. Die Peter-und-Paul-  

Kirche im Unterdorf ist ein 

zusätzliches Schmuckstück.  

Unsere Gebäude sollen als Zeugen der Vergan-

genheit und bergende Orte des Glaubens für ge-

gangene und kommende Generationen erhalten 

bleiben, gerade in einer Zeit, in der im Leben der 

Menschen die Bedeutung von Kirche und Religion 

weniger wird. 

Bisher ging das ganz gut. Aber neue Auflagen ver-

wandeln den Segen dieser denkmalgeschützten 

Gebäude in eine kaum zu tragende Last. Trotzdem 

war schnell klar: Die Kirchengemeinde möchte alle 

Gebäude erhalten. 

Deshalb gründen wir eine Stiftung. Eine Stiftung ist 

auf sehr lange Zeit angelegt – sozusagen für die 

Ewigkeit. Das Stiftungsvermögen selbst wird nicht 

verwendet, sondern bleibt unangetastet bestehen. 

Das wünschen wir uns für unsere Gebäude auch. 

Seit Jahrhunderten stehen sie schon, und sie sol-

len noch viele Jahrhunderte überdauern und den 

Menschen Heimat, Identität, Orientierung und 

Trost sein.  

Wir hoffen sehr, dass Sie unsere Stiftung mit dem 

Namen „Denk mal für die Zukunft“ unterstützen!

Ihre Pfarrerin Ditta Grefe-Schlüntz

Pfarrerin  
Ditta Grefe-Schlüntz
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Für die Oberderdinger war  

und ist der Amthof seit 

jeher der kulturelle Mittel- 

punkt! In seiner Gesamt-

heit ist er ein Kulturdenk-

mal von besonderer Qua-

lität, unter den Historikern 

und Denkmalschützern gilt 

er als besterhaltener klös-

terlicher Wirtschaftshof in Süddeutschland.

Es ist eine gute Entscheidung der Evangelischen 

Kirchengemeinde Oberderdingen, eine Stiftung 

ins Leben zu rufen, die es sich zur Aufgabe macht, 

die Gebäude der Evangelischen Kirche im Amthof 

und die historisch wertvolle Peter-und-Paul-Kirche  

im „Unterdorf“ langfristig zu erhalten und zu för-

dern! Ganz nach dem Motto: „Wer stiftet, der 

liebt! Und er möchte erhalten wissen, was er liebt!“

Die Gemeinde Oberderdingen unterstützt als  

direkte Nachbarin im Amthof diese Stiftungsgrün-

dung und gibt der Evangelischen Kirchengemein-

de die besten Wünsche mit auf den Weg! 

Sehr geehrte Damen  
und Herren,

jede Gemeinde kann orts-

bildprägende Bauwerke 

vorweisen, die in einzigar- 

tiger Weise ein Stück Hei-

matgeschichte repräsen-

tieren. Dies trifft auf die 

historischen Gebäude der 

Evangelischen Kirchenge-

meinde Oberderdingen 

im Amthof mit der Laurentiuskirche, dem Glocken-

turm und dem Pfarr- und Gemeindehaus sowie der 

Peter-und-Paul-Kirche in besonderem Maße zu. Sie 

stellen für die Bevölkerung gleichzeitig Orte der 

Begegnung und der Gemeinschaft dar.

Ihren Fortbestand für nachfolgende Generationen 

mit Unterstützung einer Stiftung zu sichern, ist ein 

gleichermaßen kluger wie nachhaltiger Schritt. 

Ich gratuliere den Verantwortlichen der Evangeli-

schen Kirchengemeinde Oberderdingen sowie al-

len Mitwirkenden zur Stiftungsgründung und wün-

sche viel Erfolg, auf diese Weise das kulturelle und 

gesellschaftliche Miteinander in Oberderdingen 

sicherzustellen.

Thomas Nowitzki Dr. Christoph Schnaudigel 

Zukunft sichern und erhalten

Thomas Nowitzki 
Bürgermeister von 
Oberderdingen

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat des Landkreises  
Karlsruhe



Ewige Verbundenhheit spüren

Der Charakter der Peter-und-

Paul-Kirche ist heimelig. Viel-

leicht liegt es am Eindruck der 

Geborgenheit, dass Brautpaare 

gerne in dieser Kirche heiraten 

möchten. 

Die Peter-und-Paul-Kirche ist ein 

Ort, der die Ökumene in den Mit- 

telpunkt rückt. Hier werden re- 

gelmäßig griechisch-orthodoxe  

Gottesdienste gefeiert. Wenn 

das orthodoxe Osterfest mit 

unserem zusammenfällt, wird 

gemeinsam im Amthof gefeiert, 

damit alle Platz haben – eine 

enge Verbundenheit, die über 

die Jahre gewachsen ist.

Auch die Taizé-Gebete haben 

hier begonnen. Mittlerweile 

werden sie gut angenommen 

und finden immer wieder auch 

in der größeren Laurentiuskirche 

statt. 

Gottesdienstliches Leben in der Peter-und-Paul-Kirche: Als Tauferinnerung 
wird den Kindern mit dem Taufwasser ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet.

Die Wandmalereien zeigen 
Szenen aus dem Leben und der 
Passion Jesu.

Unter dem Triumphbogen  
öffnet sich der Altarraum mit 
dem Kruzifix ins Kirchenschiff.

4

Durch das schmale Fenster in der Südwand fällt Licht in den gotischen Turm der Peter-und-

Paul-Kirche. Der Chorturm aus Sandstein ist der älteste Teil der Kirche. Seine Entstehung wird 

aufgrund des schmalen Spitzbogenfensters ins 13. oder 14. Jahrhundert datiert. Als der Turm 

baufällig wurde, bauten die Oberderdinger im Jahr 1769 das heutige, größere Kirchenschiff. 

Die Wandmalereien stammen aus der Zeit um 1380 und 1480 – sie sind zufällig entdeckt 

worden. Im Jahr 1929 restauriert, zählen sie heute zu den Schätzen der regionalen Kunst- 

geschichte.
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„Selig sind die, die Gottes Wort 

hören und bewahren“. Unter 

dem Spruch auf dem Schall- 

deckel der Kanzel schwebt die 

weiße Taube, Symbol des Hei-

ligen Geistes. In der Peter-und- 

Paul-Kirche im Unterdorf wer-

den die Worte der weißen Tau-

be lebendig.

Wer zu den Adventsandachten 

in den Chorraum der Peter-und-

Paul-Kirche kommt, spürt eine 

ganz besondere Stimmung. Im 

kleinen Kreis sind sich die Ge-

meindemitglieder näher. Umge-

ben von Szenen aus dem Leben 

und der Passion Jesu kehrt im 

Schein der Segenskerze Ruhe 

ein. Musik entfaltet sich vom 

Altarraum aus hinter dem Tri-

umphbogen im gesamten Kir-

chenschiff. 

Nach dem Ende des Gottes-

dienstes bleibt man sitzen, um 

das Gespräch zu suchen und 

Verbundenheit zu spüren. Hier 

teilen Menschen Freude und 

Leid. 

In die Peter-und-Paul-Kirche 

bringt man seine Ängste – sie 

ist Ort der Zuflucht. Damit 

bleibt die Kirche so, wie sie von  

den Oberderdingern beschrie-

ben wird: „heimelig“.

Peter-und-Paul-Kirche –  
Ort der Zuflucht und Nähe

Für mich ist die Peter-und-
Paul-Kirche ein ganz beson-
derer Ort. 

Mein Mann und ich wurden 
in dieser schönen Kirche 
getraut und unsere Tochter 
Elisa getauft. 

Seit dem ersten Besuch habe 
ich mich „Zuhause“ gefühlt. 
Die Holzbänke und die Holz-
decke strahlen Geborgenheit 
aus. Von jedem Platz hat man  
einen wunderschönen Blick 
auf die Kanzel und den Chor-
raum mit seinen Wandmale- 
reien. Hier komme ich zur 
Ruhe.

Die „kleine Kirche“ erlebt 
besondere Lebendigkeit  
im „Gottesdienst für kleine 
Leute“ mit den jüngsten  
Mitgliedern unserer Gemein-
de. Man merkt den Kindern 
an, dass sie sich hier gut 
aufgehoben fühlen.

Meike Köhver 
Ehrenamtliche Mitarbeiterin in der 
Kinder- und Jugendarbeit
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Zusammen mit der Stuttgarter Schlosskirche ist die Laurentiuskirche im Amthof die älteste 

lutherische Predigtsaalkirche Württembergs. Sie wurde im Auftrag des Herzogs Ludwig von 

Württemberg zwischen 1571 und 1574 erbaut. Der asymmetrische Grundriss verleiht der 

Laurentiuskirche noch heute einen bemerkenswerten Charakter. Auch die Spitzbogen- 

fenster in der Nordwand stammen noch aus der Erbauungszeit. 

Das Kruzifix stammt wie die Kanzel und der Taufstein aus dem 16. Jahrhundert. Bei der  

Restaurierung des hölzernen Jesu wurden etliche Farbschichten entfernt. Zwei Farbschich-

ten sind bis heute erhalten.

Die Erhaltung der Laurentius- 
kirche im Amthof ist mir per-
sönlich von größter Bedeu-
tung. Sie begleitet mich seit 
meiner Geburt im Pfarrhaus. 
Am Ostermontag 1945 wurde 
ich am Taufstein der Lauren-
tiuskirche von meinem Vater 
getauft und durfte später 20  

Wolfgang Palmbach 
Pfarrer i.R. 

Jahre lang Pfarrer in Oberder- 
dingen sein.  

Der Namenspatron, der Heilige 
Laurentius, hätte seine Freude  
an unserer Stiftung: Er hat den  
Kirchenschatz verkauft und das 
Geld für die Armen eingesetzt.  
So können wir von unseren  
Schätzen abgeben und über  
die Stiftung etwas für die  
Zukunft der Laurentiuskirche  
tun! 

Das Wahrzeichen Oberderdin- 
gens und ältestes Bauwerk im  
Amthof, der Glockenturm, muss 
unbedingt erhalten werden. All 
das heißt: unsere Laurentius- 
kirche samt Glockenturm sind 
mehr als stiftungswürdig! Wir  
alle sind gefragt.
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Beim Betreten erfahren man-

che Besucher ein Gefühl der 

Fremdheit – zumindest beim 

ersten Mal. Schnell wirkt die  

ungewöhnliche Raumgestaltung  

der Laurentiuskirche aber char-

mant. So viele Möglichkeiten 

bietet sie ihren Besuchern. Beim 

„Offenen Abend“ wird in kleiner 

Zusammenkunft das Abend-

mahl vor dem Altar gefeiert.  

Erleuchtet wird der Kirchensaal  

dann von zahlreichen Kerzen.  

Auch beim „Gottesdienst für  

kleine Leute“ versammelt man 

sich vor dem Altar, um auch im 

großen Saal Zugehörigkeit und 

Geborgenheit zu spüren.

Mit zahlreichen Verwandten 

und Freunden feiern Familien 

die Konfirmation ihrer Kinder in 

der Laurentiuskirche. Kinder aus 

Oberderdingen, die hier getauft 

wurden und in einigen Jahren in 

dieser Kirche heiraten werden. 

Lebendige Traditionen

Widrige Wetterbedingungen 

waren Grund, um eine frühere 

Tradition in der Laurentiuskirche 

wieder aufleben zu lassen: Die 

Besucher essen am Pfingstfest in 

der Amthofkirche Maultaschen 

und Rollbraten. Erzählungen zu-

folge schmeckt das Essen dann 

trotz Regenwetter noch besser.

Kultur klingt und wirkt

In eine ganz andere Stimmung 

taucht die Laurentiuskirche bei 

Konzerten, wenn sich große Or-

chester und Chöre auf den Stu-

fen unter den Buntglasfenstern 

versammeln und die einzigartige 

Akustik des Raums auskosten. 

Nicht umsonst wird der Klang in 

der Laurentiuskirche immer wie-

der auf CDs festgehalten.

Sogar Theaterstücke werden 

hier inszeniert. Großflächige 

Bühnenbilder entfalten ihre 

ganze Kraft. Während der Kin-

derbibelwoche gibt der große 

Saal der Kirche unzählige Mög-

lichkeiten, gestalterischen Ideen 

freien Lauf zu lassen. 

Ein Ort für Kultur: Die einzigartige Akustik 
kommt bei zahlreichen Konzerten zum 
Tragen. Die Schüler der Jugendmusikschule 
Unterer Kraichgau e.V. konzertieren jedes 
Jahr in der Laurentiuskirche.

Laurentiuskirche – verleiht dem  
Leben einen einzigartigen Klang

Viele Oberderdinger  
wurden in der Laurentius- 
kirche getauft und getraut.

Am Schönsten ist es in der Kirche,  
wenn das Licht durch die Buntglas- 
fenster fällt.

Bei Familiengottesdiensten treffen sich mehrere 
Generationen – ein einzigartiges Gefühl in der großen 
Saalkirche.
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Umschlossen von einer rund 530 Meter langen Ringmauer liegt der Amthof im Herzen der 

Gemeinde Oberderdingen. Vom 12. Jahrhundert an Wirtschaftshof des Zisterzienserklos-

ters Herrenalb, wechselte der Amthof im 13. und 14. Jahrhundert seinen Besitzer – darunter 

auch der Markgraf von Baden. Die endgültige Zugehörigkeit zu Württemberg wurde 1497 

besiegelt. 

Überfälle, Plünderungen und der Dreißigjährige Krieg ließen den Amthof verschont, bevor 

ein Brand im Jahr 1693 Schäden an verschiedenen Gebäuden verursachte.

Das Pfingstfest wird im Amthof 
gefeiert – eine Ehrensache.

Für Oberderdingens Kirchenge- 

meinde ist das Fest eine Selbst- 

verständlichkeit. Über mehrere 

Tage hinweg wird die Verbun-

denheit an diesem Ort greifbar. 

Das betrifft nicht nur die Mit- 

glieder unserer Kirchengemein- 

de – auch Auswärtige kommen 

regelmäßig zum Maultaschen- 

essen in den Amthof. Wande-

rer und Radfahrer werden von 

der ausgelassenen Stimmung 

zwischen den alten Gemäuern  

Oberderdingens angezogen. 

Mehr als 200 ehrenamtliche  

Helfer verschieben den Fami-

lienurlaub auf später, um den 

Höhepunkt des Jahres nicht zu 

verpassen.

Doch auch das alltägliche Leben 

in den Gebäuden des Amthofs 

bietet Möglichkeiten zum Ge-

nuss. Im Sommer bündeln sich 

die Geräusche des geschäfti-

gen Treibens im Pfarrgarten, der 

kleinen Oase. Aus den offenen 

Fenstern des Gemeindehauses 

ist der Posaunenchor zu hören, 

in der Laurentiuskirche gegen-

über üben Orgel und Trompete 

für die nächste Hochzeit. 
Unter dem Schutz der großen Linde 
genießen die Gäste Köstlichkeiten 
des Amthoffestes.
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Amthof Oberderdingen – hier  
wird die Zukunft gemacht

Das Gemeindehaus ist ein 
Treffpunkt für Jung und Alt. 
Die unterschiedlichsten Grup-
pen für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene finden sich 
dort regelmäßig zusammen.
Wenn ich an das Gemeinde-

haus denke, dann denke ich 
zuallererst an meine Konfir-
mandenzeit, die den Grund-
stein für meinen Glauben 
gelegt hat. Gott hat mich seit-
dem schon auf schweren, aber 
auch auf schönen Wegen in 
meinem Leben begleitet. Hier 
ist ein Ort, an dem ich Gott 
nahe sein kann, ob alleine 
oder mit anderen Menschen, 
ob im Gespräch, im Singen 
oder im Gebet. Um dies auch 
andern Menschen zu ermög-
lichen und Grundsteine des 
Glaubens legen zu können, 
aber auch um den Glauben 
zu festigen ist es wichtig, das 
Gemeindehaus zu erhalten. 

Franziska Zisler 
Kirchengemeinerätin

Allein im Gemeindehaus kom-

men verschiedenste Gruppen 

zusammen. Ob Kirchenchor, 

Jungschar, Handarbeitskreis, der  

Arbeitskreis der Vereine oder 

der Kirchengemeinderat: Hier 

wird diskutiert und vorberei-

tet, aber auch gestritten und 

geschlichtet. Alles, um das ge-

meinschaftliche Leben zu entwi-

ckeln. Hier wird an die Zukunft 

gedacht.

Wenn die Glocken läuten, lässt 

die Kirchengemeinde Gottes-

dienste und Feste im Gemein-

dehaus ausklingen. Im Gemein-

desaal, der „Ewigkeit“, kommen 

die Menschen zusammen, um zu 

essen und zu singen.
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Noch Fragen?

Warum stiften?

Wir möchten die denkmalgeschützten Gebäude 

unserer Kirchengemeinde für kommende Genera-

tionen erhalten.

Wo liegt der Unterschied zwischen Spenden  
und Stiften?

Eine Spende muss zeitnah und gänzlich für den an-

gegebenen Zweck ausgegeben werden. Stiftungs-

gelder für den Vermögensgrundstock bleiben hin-

gegen auf Dauer erhalten, da sie gewinnbringend 

angelegt werden. Die Zinsen dienen jedes Jahr neu  

dem Stiftungszweck.

Was ist eine Zustiftung?

Zustiftungen erbitten wir nach der Gründung der 

Stiftung ab Pfingsten 2016. Ab diesem Zeitpunkt 

sind sie in jeder Höhe möglich. 

Wie wird das Geld angelegt? 

Das Stiftungsvermögen wird sicher und langfristig 

über die Dachstiftung der Evangelischen Landes-

kirche in Württemberg angelegt. So kann auch in 

Zeiten niedriger Zinsen ein ordentlicher jährlicher 

Ertrag erwirtschaftet werden. 

Was passiert mit den Zinserträgen?

Die Erträge aus der Stiftung werden für die sat-

zungsgemäßen Zwecke verwendet. Insbesondere 

die Erhaltung der kirchlichen Gebäude steht hier 

im Vordergrund.  

Welche Steuervorteile haben Stifter?

Unsere Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt. 

Zuwendungen (Gründungstiftungsbeiträge, Zustif-

tungen, Spenden) können entsprechend als Son-

derausgaben steuermindernd geltend gemacht 

werden. Bei Erbschaften oder Vermächtnissen zu-

gunsten der Stiftung fällt keine Erbschafts- oder 

Schenkungssteuer an. Sie erhalten nach der Grün-

dung der Stiftung zeitnah eine Zuwendungsbestä-

tigung.

Hinweis: Steuergesetzliche Regelungen unterlie-
gen Veränderungen. Wir empfehlen gegebenen-
falls einen Notar, Steuerberater oder Rechtsanwalt 
zu konsultieren.
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So werde ich Gründungsstifter:

Stiftungen haben eine lange Tradition. Seit dem 

Mittelalter gibt es in Deutschland Stiftungsgrün-

dungen. Diese waren meist kirchliche Stiftungen, 

die mildtätigen und sozialen, aber auch kulturellen  

Zwecken dienten. Wohlhabende Bürger wollten,  

dass ihr Geld einem guten Zweck dient. Und so 

brachten sie ihr Vermögen bewusst in Stiftungen 

ein. 

Auch heute wollen Menschen mit ihrem Vermögen 

Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, 

dass ihr Name mit einem guten und gerechten 

Anliegen verbunden bleibt. Allein im Bereich der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg sind 

in den vergangenen sieben Jahren 66 neue Stiftun-

gen errichtet worden.

So werden Sie Stifterin oder Stifter:

Viele Menschen meinen, Stifterin oder Stifter kann 

nur werden, wer ein großes Vermögen hat. Stif-

ter müssen aber keine Millionäre sein. Bereits ab 

einem Betrag von 1000 Euro können Sie sich als 

Gründungsstifterin oder Gründungsstifter eintra-

gen lassen. Dazu füllen Sie den beigelegten Zeich-

nungsbrief aus und senden ihn uns zu. Gerne kön-

nen Sie auch eine größere Summe in die Stiftung 

einbringen.

Möchten Sie mit Ihren Ersparnissen auch nach  

Ihrem Tod Gutes bewirken, tragen sie mit einem  

Vermächtnis oder einer Erbschaft zugunsten  

unserer Stiftung für die Unterhaltung unserer  

Gebäude bei.

Auch juristische Personen, beispielsweise Firmen, 

können sich als Gründungsstifter in die Stiftung 

„Denkmal für die Zukunft“ einbringen.

Stiften bietet auch steuerliche Vorteile:

Das Engagement von Stifterinnen und Stiftern 

wird vom Staat gezielt durch außerordentliche 

steuerliche Anreize gefördert. Zuwendungen an 

die Stiftung der Evangelischen Kirchengemeinde 

Oberderdingen können in einer Höhe von bis zu 

20 Prozent der jährlichen Gesamteinkünfte steuer-

mindernd geltend gemacht werden. Mit einer Ver-

teilung auf zehn Jahre können Zuwendungen ins 

Kapital der Stiftung in einer Höhe von bis zu einer 

Million Euro steuerlich abgesetzt werden. Finanzi-

elle Mittel, die in die Stiftung eingebracht werden, 

sind schenkungs- und erbschaftssteuerfrei.

Die Vorzüge auf einen Blick:

Das Vermögen ist sicher, der Zweck ist ge-

wiss, die Stiftung wirkt dauerhaft und Zuwen-

dungen sind steuermindernd. So lassen sich 

die Vorteile einer Stiftung treffend zusam-

menfassen.
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Auszug aus der Satzung:

Präambel: Herr, ich habe lieb 
die Stätte deines Hauses und 
den Ort, da deine Ehre wohnt 
(Psalm 26,8)

Der historische Amthof mit der 

Laurentiuskirche und dem Ge-

meindehaus und auch die Peter-

und-Paul-Kirche sind seit vielen 

Jahrhunderten der Mittelpunkt 

des kirchlich-religiösen Lebens 

in Oberderdingen. Mit Dank-

barkeit und Respekt denken 

wir an die Menschen, die unter 

ungleich anderen Bedingungen 

vor Jahrhunderten das Amthof- 

ensemble und die Kirche im 

Unterdorf geschaffen, erweitert 

und erhalten haben. Diese Ge-

bäude weisen über sich hinaus. 

Sie prägen das Ortsbild Ober-

derdingens. Christen in Ober-

derdingen können sich hier 

zum Gottesdienst und zum Ge-

meindeleben versammeln, mit-

einander beten und singen, auf 

Gottes Wort hören, feiern und 

trauern, glauben und hoffen und 

ihr Leben in der Gegenwart Got-

tes betrachten. Hier ist Raum für 

Ökumene und für zahlreiche kul-

turelle Angebote. 

Um das Amthof-Ensemble mit 

den württembergisch-evangeli-

schen Kirchen Oberderdingens 

auf Dauer zu erhalten und das 

Leben in diesen Gebäuden zu 

gestalten, wird diese Stiftung 

gegründet. Als Evangelische Kir-

chengemeinde Oberderdingen 

fühlen wir uns dem Werk unserer 

Vorfahren verpflichtet und sehen 

uns heute in der Verantwortung, 

dies alles auch für kommende 

Generationen zu bewahren.

Die Evangelische Kirchenge-

meinde Oberderdingen tut die-

sen Schritt in der festen Hoff-

nung, dass viele Bürgerinnen 

und Bürger die Stiftung nach 

ihren Möglichkeiten finanziell 

unterstützen, weil ihnen der his-

torische Amthof mit der Lauren-

tiuskirche und gleichermaßen 

die Peter-und-Paul-Kirche am 

Herzen liegen. 

§1 Name, Rechtsform und Sitz

1. Die Stiftung führt den Namen 

„Denkmal für die Zukunft – Stif-

tung der Evangelischen Kirchen-

gemeinde Oberderdingen“ …

§2 Stiftungszweck

1. Zweck der Stiftung ist die Er-

haltung, der Ausbau und die 

Entwicklung der kirchlichen Ge- 

bäude im Amthof und der würt-

tembergisch-evangelischen Kir-

chen in Oberderdingen sowie 

des kirchlichen und kulturellen 

Lebens und der Bildung an die-

sen Orten. 

2. Der Stiftungszweck wird ins-

besondere erfüllt durch die 

finanzielle Förderung der Bau-

unterhaltungs- und Instandset-

zungsaufgaben der Kirchenge- 

meinde an den Gebäuden,  

ferner durch Erhaltung, Erset-

zung und Neuanschaffung von 

Ausstattungsgegenständen der 

Kirchen (z. B. Taufstein, Orgel, 

Glocken) sowie durch die Erhal-

tung und Förderung des kirch-

lichen und kulturellen Lebens 

in den Gebäuden. Die Stiftung 

kann auch eigene Veranstaltun-

gen zur Förderung der Stiftung 

und ihrer Zwecke durchführen 

und Öffentlichkeitsarbeit be-

treiben, die hilft, den Stiftungs-

zweck zu verwirklichen. 

§3 Gemeinnützigkeit

1. Die Stiftung ist Teil der Kir-

chengemeinde und verfolgt als  

rechtlich unselbständiger Teil der  

Kirchengemeinde ausschließ-

lich und unmittelbar kirchliche, 

mildtätige und gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des jeweils 

gültigen Abschnitts „Steuerbe-

günstigte Zwecke“ der Abga-

benordnung.
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 „Denkmal für die Zukunft“ – 
so unterstützen Sie uns:
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Wenn Sie Stifterin oder Stifter werden möch-

ten, können Sie dies mit dem beiliegenden 

Zeichnungsbrief erklären. Füllen Sie ihn voll-

ständig aus, geben ihn im Pfarrhaus ab oder 

senden das Original des Zeichnungsbriefes 

unterschrieben an:

Nach Erhalt des Zeichnungsbriefes setzen 

wir uns mit Ihnen in Verbindung. Sollten Sie 

noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne 

für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Oberderdingen
Amthof 10

75038 Oberderdingen

Tel: 07045 560

Fax: 07045 204466

E-Mail: pfarramt.oberderdingen@elkw.de

Bankverbindung:

Volksbank Bruchsal Bretten eG 

IBAN: DE74 6639 1200 0094 0940 03 

BIC: GENODE61BTT

Sparkasse Pforzheim Calw 

IBAN: DE83 6665 0085 0008 2212 00 

BIC: PZHSDE66XXX

Verwendungszweck: 

Stiftungsbeitrag
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