
Abschließbqres Gortenhous für Außenspiel-
geröte im Oberdorfkindergorten

Die Kinder des Oberdorfkindergorten nufzen gern ihren
Gorten, um dort zu spielen. Dozu gibt es unterschiedliche
Spielgeröte und ouch Fohrzeuge für den Sondkosten.
Leider gibt es keine Möglichkeit, olle Spielgeröte trocken
und sicher obstellen zu können.

Mithilfe lhrer Spende möchlen wir für die Kinder eine Fohr-

zeuggoroge erstellen. ln dieser soll Plotz für olle Spielgeröte
sein, die droußen genutzt werden. So können zukünftig die
Spielgeröte schnell verstout und in gut erholtenem Zustond
genutzt werden.

Wir erbitten lhre Gemeindegroschen und Ncssoch-
tqler zur Finqnzierung eines obschließboren
Gqrtenhquses für Außenspielgeräte beim Ober-
dorfkindergorten in Höhe von l.5OO €.
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lnstqllqtion einer mordernen Lichttechnik
bei R.enovierung der Cöcilienkirche

Wos ist der Sinn einer schönen ohen Kirche, wenn mon
nichts sieht? Wie konn mitgesungen werden, wenn es zu
dunkel ist, um den Text im Gesongbuch zu lesen?
Worum gibt es zwor Lompen, die ober eher blenden,
ols die Kirche zu erleuchten?

Unser Anliegen ist es deswegen, eine Atmosphöre zu
schqffen, in der wir unsere Kirche gerne nutzen. Um Licht
ins Dunkel zu bekommen, möchten wir die Cöcilienkirche
mil einer modernen und ind¡v¡duell ongepossten Lichttech-
nik ousstotten. Mit den neuen, von der Decke obgehöng-
ten Lichtschienen, die noch unten und noch oben strohlen,
sorgen wir für eine helle und onsprechende Kirche.

Wir erbiilen lhre Gemeindegroschen und Nqs-
sqchtqler zur Finonzierung der neuen Licht-
rechnik bei der Renovierung der Cöcilienkirche
in Höhe von 5ó.OOO €.
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ln unserer Kirchengemeinde spielt die Musik eine große Rolle.
ln ieder unserer fünf Kirchen wird viel gesungen, Orgel gespieh,
finden musikolische Gottesdienste und Konzerte slott. Zu diesem
reichholtigen musikqlischen Angebot lrogen ouch wesentlich
die fi¡nf Chöre bei: derJugendchor, dos Chörle in Boiereck,
der Singkreis in Holzhousen, der Gospelchor ,,Get olive" in
Sporwiesen und der Kirchenchor in Uhingen. Dobei ist selbst-
verstöndlich, doss olle Chöre in (fost) ollen Kirchen ihr Können
zum Besten geben.

Auch in diesem Johr gibt es wieder ein poor musikolische
Höhepunkte: den Gottesdienst om Kontole-Sonntog mit dem
Jugendchor, dos Gemeindefest mil dem Gospelchor, dos Ernte-

donk-Konzert mit dem Kirchenchor und dos Herbstkonzert des
Chörle, um nur einige zu nennen. Dos ist nicht nur ein Hör-
genuss, sondern ouch ein Genuss für die Augen, wenn in einer
festlich geschmückten Kirche festlich gekleidete Söngerinnen
und Sönger, Musikerinnen und Musiker ihre Lieder und Musik-
stücke dorbieÌen.

Wir erbitten lhre Gemeindegroschen und Nosssch-
tqler zur Finonzierung unserer Kirchenchöre und
der Solisten bei Konzerten in den Kirchen in Höhe
von 2.0OO €.
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Beginn einer Amtsperiode des neu gewöhlren
Kirchen gemei nderqtes.

Renovierung - Neubeginn - Bestehendes
bewohren

Mit der Cöcilienkirche bewohrt die Evong. Kirchen-
gemeinde eines der öllesten Kulturgüter Uhingens.
Die Vorbereitungen für die Renovierung der Kirche sind
in vollem Gonge. Helfen Sie uns mit lhren Groschen
bzw. Tolern diesen Ort des Gloubens für die Zukunft
zu erholten und mit neuem Licht zu befüllen.

Auch die Solisten und lnstrumentolistinnen, die immer
wieder Gottesdienste mitgestolten, sind ein Stück
Musik-Gut. Höufig sind es Künstler und Künstlerinnen
ous Uhingen, die mit ihren Stimmen und Klöngen die
Kirchenröume erfüllen und Jung und Alt zum Stounen
bringen.

lm Evong. Oberdorfkindergorten soll Bestehendes mit
lhrer Hilfe bewohrt werden. Um die Außenspielgeröte
ouch on neue Generotionen weiterzugeben, soll ein
obschließbores Gortenhous für die Logerung erbout
werden.

Unterstützen Sie uns hier om Ort ft¡r unsere diesiöhrigen
drei Proiekte - gerne mit lhren Gemeindegroschen
oder Nossochtolern, oder ouch indem Sie sich per-
sönlich einbringen, mitmochen, mitgestolten.
Herzlichen Donk im Vorousl
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Evongelische Kirchengemeinde Uhingen

Bei lhnen, liebe Spenderinnen und Spender, ouch im
Nomen des Kirchengemeinderotes, doss Sie im
Johr 20,l9 wieder Treu lhre Gemeindegroschen und
Nossochtoler überwiesen hoben.

Die eingegongenen Spenden in Höhe von 
,l4.004,ó8 

€
hoben Sie ouf die Proiekte 2019 folgendermoßen verteilt:

. 2.320 € für dos Stimmen und die Reporoturen der
Orgeln in unseren Kirchen

. ,l.020 
€ für eine mobile Loutsprecheronloge

. 10.664,68 für die Akkustiktechnik bei der Renovie-
rung der Cöcilienkirche

Herzlich bedonken wir uns ouf diesem Wege ouch für
lhre bezohlte Kirchensteuer! Sie ist und bleibt die Grund-
loge für die Finonzierung der Aufgoben hier direkt vor
Ort in unserer Kirchengemeinde, ober quch fûr die
überörtlichen Aufgoben im Kirchenbezirk und in der
Londeskirche.
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