
CONNECT Aktuell 
 1.Ausgabe Mai 2022 – SV-Schorndorf 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
jkjfvakdjfölk 

Was wird gebaut? Ein 2-stöckiges Begegnungszentrum. Es heißt CONNECT. Die Bedeutung 
passt wunderbar zu dem, was wir mit dem Begegnungszentrum bewirken möchten:  
„Verbinden“ oder „verknüpfen“ – „Verbindungen herstellen.“ Es spricht sich ganz einfach: Konnekt. 
 
Warum wird gebaut? Wir kauften 2003 das Gelände mit den damals als Verkaufsausstellung genutzten Wintergarten-
Räumen. Mit dem Einzug in das Gemeindezentrum 2005 wurde die WintergartenWelt der Kinder- und Jugendarbeit 
zur Verfügung gestellt, wobei von Anfang an klar war, dass es sich um eine Übergangslösung handelt, da die Räume 
nicht optimal sind: im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt Die Zeit des Provisoriums ist seit Jahren überfällig, die 
Kinder- und Jugendarbeit braucht andere und größere Räume. Aus den Überlegungen für neue Räume entwickelte 
die Gemeinde in Workshops und Foren die Idee eines Begegnungszentrums für alle Generationen. Die Jugendräume, 
mit denen wir ursprünglich gestartet sind, werden sich dort im 2. Stock befinden. Hier werden auf 300 qm Kinder, 
Teens und junge Erwachsene ihre Räume gestalten können, selbstverständlich steht ihnen auch das Erdgeschoß zu 
Verfügung mit Café, Wohnzimmer und Werkstatt. Ziel ist es, dass alle Generationen entsprechende 
Programmangebote im CONNECT entweder selbst gestalten oder daran teilhaben können.  
 
Für wen wird gebaut? 
Wir beantworten mit dem Neubau den Bedarf, den wir in unserem Stadtteil wahrnehmen 
und den wir mittels Umfrage ermittelt haben. Auch lösen wir damit die Probleme, die wir  
als Gemeinde durch nicht vorhandene, zu wenig oder zu kleine Räume haben. Das CONNECT 
ermöglicht neue Formen der Begegnung auch unabhängig von Veranstaltungen. Café, Werkstatt, 
Wohnzimmer, Kinderraum, Jugendbereich. Überall wird BEGEGNUNG großgeschrieben. Für alle 
Altersgruppen. Bunt gemischt mit Gemeindeleuten und Menschen, die noch nie in einer Kirche  
waren, aber gerne zum Mittagstisch kommen. Mit CONNECT möchten wir eine Brücke bauen.  
Für Menschen, die noch nicht da sind. Die Brücke ist nicht nur symbolisch. Sie wird gebaut, um  
das Gemeindezentrum mit dem Neubau zu verbinden. Die Symbolik ist uns allerdings sehr wichtig. 

 

Die Teens fiebern den neuen Räumen bereits entgegen. 
Wie lange müssen sie noch warten?  
In der Skizze haben wir den Zeitplan abgebildet. Im 
Moment befindet wir uns in der Entwurfsplanungsphase. 
Das von uns beauftragte Architektenteam arbeitet an den 
Plänen. Mit den Teens und allen anderen möchten wir um 
Ostern 2024 eine große Einweihungsparty feiern. Die 
jungen Leute sind im Moment tatsächlich ohne eigenen 
Raum. Geduldig ziehen sie wie Nomaden durch das 
Gemeindezentrum. Wir können es kaum erwarten sie in 
ihren neuen Räumen zu erleben.  

 

Die momentane Entwicklung in der Baubranche ist für euer Projekt eher ungünstig. Macht euch das keine Sorgen?  
Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung sowie die Preissteigerung und sind davon nicht sehr begeistert. 
Vermutlich werden wir den ein oder anderen Kompromiss eingehen. Vielleicht kann nicht jeder Wunsch realisiert 
werden, falls Einsparungen erforderlich sind. Gleichzeitig stemmen wir dieses enorme Projekt als Gemeinde. Das 
bedeutet, wir glauben an einen Gott, der Ideen und Vorhaben nicht durch negative Entwicklungen stoppt. Wäre das 
der Fall, hätten wir einen kleinen Gott, der wie wir Menschen limitiert ist. Letztlich ist das CONNECT ein 
GlaubensProjekt, das Gott uns aufs Herz gelegt hat.  
 

 



 

 
Wie organisiert ihr das Bauvorhaben? 

Unsere Gemeinde hat eine klare Leitungsstruktur. Der GLK 
(Gemeindeleitungskreis) hat die gesamte Verantwortung und den 

Überblick (ein Organigramm befindet sich im oberen Foyer) Für den Bau 
wurden Teams gegründet. Manche sind neu am Start, andere seit Jahren 

mit der Planung beauftragt. Hier eine Übersicht:  
Konzeptionsteam – in diesem Team laufen alle Fäden zusammen. Die 

Leitung hat Lukas Entenmann. Zum Team gehören Joachim Böker, Michl 
Schneider, Micha Pfrommer und Damaris Siegle (Fundraising); 

Bauteam: Philipp Schock und Werner Hess 
Weitere Teams: Change-, Finanz-, Aktions-, Visualisierungs- und alle 

Raumteams (Kinder, Jugend, Werkstatt, Café Wohnzimmer, 

Außenbereich/Spielplatz). 
 

Wie wird das Bauprojekt finanziert? Unsere Gemeinde bekommt keine Zuwendungen aus Kirchensteuern, sondern finanziert 
sich durch Spenden. Zusätzlich zum regulären Gemeindebudget sind wir nun seit Jahren dabei die Finanzierung für CONNECT 
zu sichern. Dass wir Stand heute den Spendenstand von 765.000 € erzielt haben, ermutigt und ist enorm. Diese Summe ist das 
Ergebnis von Aktionen, Einzelspenden, Weihnachtssonderspenden und Daueraufträge. Dankbar sind wir für jede einzelne 
Spende, denn dahinter steht eine Familie oder eine Person, die dieses Vorhaben unterstützt. Gemeinsam können wir viel 
bewegen, das haben wir beim Bau des Gemeindezentrums gelernt. Aktuell steht die Bausumme von 2,8 Millionen € im Raum. 
Diese Zahl zeigt, dass wir viele Menschen brauchen, die das Connect toll finden und es unterstützen. Parallel bemühen wir uns 
bei Stiftungen um Fördermittel. Welche Unterstützung wird gebraucht? Gebet. Das ist uns wichtig. Wir brauchen Menschen, 
die mit uns beten, dass dieses Projekt gelingt, es ein Segen für die Stadt wird, Gott unseren Glauben stärkt, wir als Gemeinde 
durch alle Herausforderungen reifer, weiser und demütiger werden. Darüber hinaus freuen wir uns über Ermutigung. Davon 
können wir nicht genug bekommen. Des Weiteren arbeiten wir kontinuierlich daran, den Kreis von Spenderinnen und 
Spendern zu erweitern. Dieses Projekt ist so riesig, dass wir über die SV hinaus Menschen brauchen, die uns dabei unter-
stützen. Eine Übersicht über die finanziellen Ideen führen wir unten an. Wenn es Neuen möglich ist, sich mit einzuklinken 
freut uns das sehr und hilft uns weiter. Wie kann ich mich über die nächsten Entwicklungsschritte oder den Spendenstand 
informieren? Wir bemühen uns eine gute Infoplattform zu entwickeln, sowohl digital als auch analog. Bis dahin kannst du 
jederzeit auf unserer www.sv-schorndorf.de/connect Seite nachsehen oder in der SV-APP. Sollte es uns gelingen einen 
Newsletter-Versand aufzubauen, bekommst du diesen per Email. Wenn du daran Interesse hast, schreibe uns gerne eine Mail 
an: BauNews@sv-schorndorf.de 

Kann man noch mitarbeiten? Gefühlt sind wir immer auf der Suche nach Leuten, die mit anpacken. Ein Großteil aller Arbeit wird bei uns 
dank Ehrenamtlicher gestemmt. Anders wäre die Gemeindearbeit nicht machbar. Wer mitarbeiten möchte, kann sich generell immer an 
uns wenden. Aktuell suchen wir Leute, die Experten sind im Bereich Bau, Finanzierung, Öffentliche Mittel und Großspender-Akquise. Das 
Aktionsteam sucht Menschen, die an der Umsetzung guter Ideen mitarbeiten. Hier kann man beispielsweise für ein konkretes Projekt 
mitmachen und danach wieder aufhören. Zum Teil suchen die Raumteams noch Leute und wir brauchen jemanden für „CONNECT 
Aktuell“, diesen Infobrief hier. Man kann gerne auf uns zukommen, die Kontaktdaten stehen unten.  

 

Bankverbindung 
Förderstiftung des Süddt. 
Gemeinschaftsverbandes e.V.:  
DE85 5206 0410 0000 4199 40   
BIC: GENODEF1EK1  
Verwendungszweck: „Projekt 92704“ 
(unbedingt angeben) 
 

Kontaktdaten:  
Joachim Böker, Pastor Telefon 07181 
252977 gemeindebuero@ 
sv-schorndorf.de 
Lukas Entenmann KP-Team-Connect@ 
sv-schorndorf.de 
Damaris Siegle, Fundraising Telefon 
07181 6692590 dsiegle@ 
sv-schorndorf.de 
SV-Schorndorf, Gemeindebüro. 
Hölderlinstr. 11, 73614 Schorndorf, 
Telefon 07181 253777 

 

Und hier die Übersicht über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für CONNECT: 
❑ Dauerauftrag (Daueraufträge helfen uns in puncto Planungssicherheit. Das 
Gemeindezentrum konnte zum großen Teil dank dieser finanziert werden.)  
❑ Einzelspende (jede Überweisung zählt)  
❑ Anlass-Spende (Geburtstag, Jubiläum, etc.) Spenden statt schenken. Wir haben im 
Gemeindebüro eine schöne Spendenbox für dein Fest 
❑ Kondolenzspende/Vermächtnis (Teile deine Wünsche diesbezüglich zu Lebzeiten den 
Menschen, die dir nahe stehen, mit).   
❑ Kleingeld (Lustige Sparschweinchen gibt es an der InfoThek. Ein guter Platz für dein 

Kleingeld. 2 x im Jahr werden die Kässle geleert) 

 

Herzliche Grüße von 

GLK + Konzeptionsteam 
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