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Die Evangelische Kirchengemeinde Eppingen schafft ein weiteres Angebot für junge
Familien. Die bisherige Spielecke der Eppinger Stadtkirche wurde zu einem
eigenständigen Eltern-Kind-Raum ausgebaut. Pfarrer Friedhelm Bokelmann freut sich,
dass dieses Projekt durch Spenden realisiert werden kann.
Die Teilnahme an Gottesdiensten ist für Eltern mit Babies und kleinen Kindern oft
herausfordernd. Deshalb wurde die bisherige Eltern-Kind-Ecke nun komplett verglast und zu
einem kleinen abgeschlossenen Raum innerhalb der Kirche ausgebaut. In diesen Raum
können sich (Groß-)Eltern bei Bedarf mit ihren Kleinen zurück ziehen und dennoch - durch
die Verglasung und mit einer eigenen Tonübertragung - am gottesdienstlichen Geschehen
teilnehmen! Die kleinen Kinder können sich so freier entfalten, gleichzeitig ist ihr Spielen
weniger störend für die Gottesdienstbesucher. Außerdem sorgt eine eigene Heizung im
Winter für kleinkindgerechtere Temperaturen.
Das Projekt ist mit Kosten von rund 10.000 Euro veranschlagt und muss komplett von
Spendengeldern finanziert werden. Die Spende der Volksbank Kraichgau Stiftung in Höhe
von 5.000,- Euro ist bei der Finanzierung eine große Hilfe. Und auch weitere Spenden von
Eppinger Firmen und Gemeindegliedern sind bereits eingegangen.
Übrigens investiert die Eppinger Kirchengemeinde seit Jahren gezielt in die junge Generation.
Auch finanziell. So wird zum Beispiel seit mehr als fünf Jahren die Stelle eines
hauptamtlichen Jugendreferenten in Kooperation mit dem EC-Jugendverband durch Spenden
von Gemeindegliedern getragen - dazu wurde der Förderverein FecKT gegründet. Ferner
wurden die Räume im Jugendbereich renoviert, ein Tisch-Kicker wurde gespendet und
Materialen für das neu initiierte Sommerzeltlager „Kids-Camp“ konnten angeschafft werden.
Die zahlreichen Angebote der Kirchengemeinde werden von den Kindern und Jugendlichen
gerne angenommen! Wöchentlich treffen sich zwei Krabbelgruppen, fünf Jungscharen, der
Kindergottesdienst am Sonntag, zwei Kinderchöre, zwei Konfirmandengruppen mit über 50
Konfis, ein Teenkreis mit rund 30 Teilnehmern, ein Jugendchor und der Jugendkreis. Darüber
hinaus gibt es rund alle zwei Monate einen Krabbelgottesdienst, das Kids-Camp im Sommer,
sowie weitere Freizeitmaßnahmen. Nicht zu vergessen sind die drei evangelischen
Kindergärten der Gemeinde.
Ansprechpartner der Kirchengemeinde ist Pfarrer Friedhelm Bokelmann,
Tel. 07262/91720 / Bokelmann@kirche-eppingen.de

