
 
 

        
 

 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins, 
 
 

das zurückliegende Jahr war sicherlich für uns alle ein außergewöhnliches Jahr. Dennoch hatten wir das 
Beste daraus gemacht. 
 

Um so mehr wissen wir die Treue und Unterstützung zu schätzen, die Sie uns entgegen gebracht haben.  
In diesem Zusammenhang möchten wir allen herzlichen Dank sagen. 
 

Wir wünsche Ihnen allen dennoch ein frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und Freunden.  
 

Für das Neue Jahr viel Gesundheit, Glück, Erfolg und Gottes Segen, verbunden mit Frieden für unser 
Land: Das wünscht Ihnen der Vorstand des Fördervereins  
 

Wir grüßen Euch alle ganz herzlich und bleibt gesund 

 
Karin Ullrich-Brox, Vorsitzende 

 
 

Unsere Aktivitäten im Jahr 2021 
 

Auch in diesem zu Ende gehenden Jahr 2021 hatten viele liebgewordene Veranstaltungen und Aktionen 

auch unseres Vereins nicht stattfinden können. Begegnungen zwischen den Menschen waren leider 

auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt möglich. Vor allem das allseits beliebte KirchenCafé konnte 

überhaupt nicht stattfinden. Es war schade, aber die Organisation der entsprechenden 

Hygienemaßnahmen wären einfach zu aufwändig gewesen. Nun hoffen wir, dass das nächste Jahr doch 

entsprechende Möglichkeiten bietet, diese Veranstaltungen wieder durchführen zu können.  

Seien wir geduldig und warten wir es einfach ab. Unsere Mitglieder werden durch diese Information im 

Frühjahr wieder über den Planungsstand für 2022 unterrichtet. Selbstverständlich gibt es aktuelle 

Informationen auch immer wieder auf unserer Internetseite:  

www.foerderverein-ev-kirche-dilsberg.de 
 

 

 
  

 

 

 
Dezember 2021 

 

Wir werden unterstützt von  

  



 
 

Wichtiges aus der Mitgliederversammlung 
 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung, die coronabedingt erst im Herbst anstatt im Frühjahr stattfinden 
konnte und zu der rechtzeitig für den 29. Oktober 2021 wegen der Hygieneregeln ins Schützenhaus Dilsberg 
eingeladen wurde, waren leider nur sehr wenige Mitglieder anwesend, um die Rechenschaftsberichte des 
Vorstandes entgegen zu nehmen.  
 

Neben dem Bericht der Vorsitzenden über die wenigen Aktivitäten im Jahr zuvor, wurden dann auch rechtliche 
und organisatorische Dinge beraten und beschlossen:  
 

Neue Ehrungsordnung im Rahmen einer Satzungsänderung 
 

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde unsere Satzung mit einer Ehrungsordnung ergänzt 
und einstimmig in der letzten Mitgliederversammlung beschlossen. Jetzt muss diese Satzungsänderung nur noch 
beim Vereinsregister eingereicht werden. Nun ist es dem jeweiligen Vorstand möglich, nach gleichen 
Voraussetzungen, verdiente Mitglieder besonders zu ehren. Aber auch Nichtmitglieder können auf dieser 
Grundlage für ihr besonderes Engagement oder ihre außergewöhnliche Unterstützung des Vereins geehrt 
werden. Der Text der Ehrungsordnung ist sowohl dem elektronischen Newsletter beigefügt und kann auch auf der 
Internetseite des Fördervereins eingesehen werden. 
Außerdem kann der Text auch beim Vorstand einfach angefordert werden. 
 

Unsere Förderungen im Jahre 2020 
 

Im Rahmen der Berichterstattung über die Finanzen konnte über die Förderungen folgendes berichtet werden: 
Trotz weniger Einnahmen im Jahr 2020 konnten wir doch auch wieder Maßnahmen fördern:  
 

Die Förderungen betrugen im Berichtsjahr insgesamt 8.894,33 €uro und schlüsselten sich wie folgt auf: 
 Reparatur der Läutemaschine der Kirche   6.208,87 €uro 
 Renovierung der Anlage beim Gemeindehaus sowie ein  

neuer Schaukasten fürs Gemeindehaus   1.456,00 €uro 
 Jährliche Kosten für die Beleuchtung der Kirche       188,72 €uro 
 Erneuerung der Aufhängung des Kirchentors oben      990,70 €uro 
 Anschaffung eines Prospektständers für die Kirche        50,00 €uro 

 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei unseren zahlreichen Spenderinnen und Spendern für die großzügige 
Unterstützung bedanken. Auch diese Zuwendungen helfen uns, bei den Förderanträgen immer wieder großzügig 
zu sein. Nochmals herzlichen Dank dafür.  
 

Wie in jedem Jahr ziehen wir in den nächsten Tagen noch vor Jahresende die Mitgliedsbeiträge ein und bedanken 
uns schon jetzt auch für diese dauerhafte Unterstützung unserer Arbeit. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Weinlese in der Pfalz ist leider ausgefallen 
Der Förderverein der ev. Kirche Dilsberg bietet bekanntlich bei seinen  
Veranstaltungen den sogenannten „Dilsberger Kirchenwein“ an, der in  
Freinsheim/Pfalz angebaut und verarbeitet wird. Seit einigen Jahren  
begeben sich Mitglieder des Fördervereins einmal im September  
nach Freinsheim auf den „Musikantenbuckel“, um einen Teil der Trauben  
zu ernten. In diesem Jahr war das leider nicht möglich, da der Reifeprozess 
der Trauben nicht mit der organisatorischen Möglichkeit eines  
Weinbergbesuchs zusammen fiel. Bleibt zu hoffen, dass es im nächsten Jahr  
wieder klappt.  
. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwortlich für den Inhalt: Förderverein der Evang. Kirchengemeinde Dilsberg, Karin Ullrich-Brox 1.Vorsitzende 
Redaktion: Bernhard Hoffmann  - Für Anregungen sind wir immer sehr dankbar – wir wollen stets besser werden. 
Abbestellungen sind jederzeit durch einfache Mitteilung möglich hoffmann@foerderverein-ev-kirche-dilsberg.de. 

Kleidersammlung für Bethel am Evang. Gemeindehaus in Dilsberg, Bannholzweg 8 
 

Am 16. Oktober 2021 fand die jährlich von der Kirchengemeinde  
organisierte „Bethel-Sammlung“ statt, in der jedermann seine nicht mehr  
benötigten Kleidungsstücke und andere Haushaltswäsche abgeben kann.  
Die Sachen werden von der v. Bodelschwinghschen Stiftung Bethel abgeholt,  
der Ertrag dient der diakonischen Unterstützung der Stiftung. 

 

Seit dem letzten Jahr nehmen wir als Förderverein der ev. Kirche Dilsberg  
diesen Tag zum Anlass, mit einer Bewirtung mit Zwiebelkuchen und neuem 
 Wein ein paar Euro Spenden für unsere  
Kirchengemeinde einzunehmen.  
Familie Storch hatte dieses Jahr ihre  

    Garage und den Vorplatz zur Verfügung  
gestellt, damit ein Zelt aufgebaut werden konnte. So waren Tische und  
Bänke drinnen und draußen aufgestellt. Ehepaar Hoffmann gab an der  
Theke Getränke, Kürbissuppe und Zwiebelkuchen aus. Da es ein sehr  
schöner sonniger Herbsttag war, wurde die Gelegenheit von vielen  
Kleider-Anlieferern genutzt, sich mit Bekannten und auch Fremden zu  
unterhalten und ein kleines Mittagessen einzunehmen. Zum Abschluss  
des Tages war die Garage mit Kleider voll und der Vorrat an Speisen und  
Getränken leer. Insgesamt wieder ein sehr erfolgreicher Tag für alle Organisatoren. Text: Annegret Böhner / Fotos: Ernst Merdes 

Ausblick  
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Fördervereins,  
das Jahr geht nun bald zu Ende. Ein besonderes Jahr. Die Corona-Pandemie hat auch  
unseren Aktionen teilweise erneut einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht,  
was wir sehr bedauert haben. Vor allem das KirchenCafé war davon sehr stark  
betroffen. Wir werden aber für das kommende Jahr auch wieder alles möglich machen, 
was dann auch möglich ist  

Wir vom Vorstand des Fördervereins wünschen Ihnen allen eine gesegnete  
Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr 2022. Bleiben Sie bitte gesund. 
 

Herzliche Grüsse 
Der Vorstand des Fördervereins          Dilsberger Weihnachtsbrunnen 

 

 

 

Herbstfest beim Evang. Gemeindehaus in Dilsberg, Bannholzweg 8 
 

Da in diesem Jahr wieder kein Kirchencafé angeboten werden konnte, wurde dann doch vom Vorstand 
unseres Fördervereins beschlossen, einen „Herbst- und Apfeltag“ zu veranstalten, dieses Mal nicht an der 
Kirche, sondern auf dem Gelände des ev. Gemeindehauses. So wurden am 18. September bei schönstem 
Wetter auf der Wiese vor dem Gemeindehaus Tische und Bänke und Sonnenschirme aufgestellt. Gabi 
Hoffmann servierte ihre bekannt guten Apfelküchle, einige  
Helferinnen hatten Apfelkuchen gebacken. Kaffee, Wein und  
kühles Bier rundeten das Essensangebot ab. Dank der ein paar  
Tage vorher von Bernhard Hoffmann gestalteten informativen  
Plakate und kurzer Hinweise in der Zeitung kamen dann auch  
viele Mitbürger vorbei, um sich verwöhnen zu lassen und den  
schönen Tag miteinander zu genießen. Am Ende freuten sich alle  
Helfer, dass sich das Auf- und Abbauen, Servieren, Rumrennen  
doch so gelohnt hat, denn alle Gäste waren zufrieden und man  
hat auch Geld eingenommen, das wiederum in kirchliche Projekte 
investiert werden wird. Nächstes Jahr werden wir hoffentlich wieder an der Kirche sitzen und die schöne 
Aussicht genießen.       Text: Annegret Böhner / Fotos: Merdes/Storch 
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