
Evang.Luth. Gemeindeverein
NürnbergLaufamholz e. V.

Die Bereitstellung unseres umfassenden Angebots finanziert 

der Gemeindeverein aus seinen Mitgliedsbeiträgen und dem 

Spendenaufkommen. Wenn man dies alles liest, sollte man 

meinen, dass es sich um einen großen Verein handeln muss. 

Aber dem ist nicht so! Der Verein hat im Schnitt gerade einmal 

550 Mitglieder. Der Mindestjahresbeitrag beträgt 15 €. Die 

Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich, in der Verwaltung 

sind zwei Personen beschäftigt. In der Vergangenheit wurden 

wir dankenswerter Weise mit einigen größeren Spenden be‐

schenkt, die uns erst die Möglichkeit gegeben haben, diese ver‐

schiedenen Aufgabenfelder auszubauen.

Wir bitten Sie, die Arbeit des Gemeindevereins hier vor Ort zu 

unterstützten:

Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie uns 
mit einer Spende! 

Jede und jeder ist willkommen, jede Spende wird dankbar an‐

genommen. Sie können auch gern Ihren Beitrag zweckgebun‐

den für einen Bereich, also Kindergarten, Jugendarbeit, 

Nachbarschaftshilfe oder MittwochAktiv, spenden. 

Die Spendenkontoverbindung lautet:
Sparkasse Nürnberg

IBAN DE03 7605 0101 0001 074255

SWIFT BIC: SSKNDE77XXX
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Evang.-Lutherischer Gemeindeverein 
Nürnberg-Laufamholz e.V.
Moritzbergstraße 62 - 90482 Nürnberg-Laufamholz

Telefon: (0911) 540 74 47

Email: info@gemeindeverein-laufamholz.de

Internet: www.gemeindeverein-laufamholz.de



Der Evang.-Luth. Gemeindeverein Nürnberg-Laufamholz e.V. 

betreibt die Evang. Kindergärten in Laufamholz und 
Rehhof sowie die Kinderkrippe in Laufamholz. Auch an 

uns ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbei gegangen. 

Bei unserer Budgetplanung mussten wir in den letzten Jahren 

immer mit einem Defizit planen, weil die staatliche Förderung 

und die Elternbeiträge die Kosten nicht decken. Im Moment 

müssen wir mit großen Unsicherheiten umgehen und müssen 

deshalb die Elternbeiträge in zwei Stufen erhöhen. Damit 

hoffen wir, dass sich unser Defizit nicht im geplanten Maß von 

über 200.000 € realisiert. Die Preise für Hygieneartikel stiegen 

2022 um 70%. Die Kosten für Personal, Heizung und Energie 

steigen weiter. Von staatlicher Seite haben wir keine Informa-

tionen, wie sich diese Kostenerhöhungen auf die Zuschüsse 

auswirken werden. Es wird immer schwieriger, alle Faktoren 

unter einen Hut zu bekommen und wo möglich zusätzliche 

Fördertöpfe anzuzapfen.

Im Gemeindehaus betreibt der Verein auch das Jugendcafé 

für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Immer freitags 

steht ein Team aus vier Mitarbeitenden zwischen 18:30 Uhr 

und 22:00 Uhr bereit. Jugendliche aus Laufamholz und Rehhof 

finden hier eine Anlaufstelle für Gespräche, Essen und Trinken, 

Musik, Billard, Tischtennis usw. Die Personalkosten hierfür trägt 

der Verein aus seinem Spendenaufkommen.

Ein weiteres Betätigungsfeld des Gemeindevereins ist die 

Nachbarschaftshilfe. Seit nunmehr neun Jahren gibt es die 

Nachbarschaftshilfe. Gerade in den Corona-Zeiten hat sich dieser 

Bereich des Vereins enorm vergrößert. Es ist schön zu erleben, 

wie unser Ort zusammenhält und füreinander da ist. All diese 

Hilfeangebote und Hilfsanfragen müssen koordiniert und struk‐

turiert werden. Es müssen Versicherungen abgeschlossen werden, 

um Helfende und Hilfesuchende abzusichern. Die Infrastruktur 

muss finanziert, erneuert und erweitert werden. Dieses Angebot 

und dieser Umfang der Dienstleistungen sind einzigartig in 

Nürnberg und ein wahrer Schatz, der gepflegt werden muss. 

Die Hilfsbereitschaft dieses Netzwerks ist einzigartig! 

Seit über drei Jahren gibt es nun auch noch unser Angebot für 

aktive Mitbürger*innen,                               . Es treffen sich  

mittwochs (bis auf die Schulferien) alle Interessierten zu Ge‐

sprächen, Vorträgen, Veranstaltungen, Spielen, Sport, Kaffee und 

Kuchen und den monatlichen Busfahrten. Hinter diesem Pro‐

gramm steckt viel Arbeit und viele viele Stunden Vorbereitungs‐

zeit. Die Flyer müssen gestaltet, gedruckt und verteilt werden, 

Referenten gewonnen sowie Lokale und Zielorte gefunden und 

gebucht werden. Bis auf die Busfahrten sind alle Angebote kos‐

tenlos. Für die Fahrten berechnen wir nur die Fremdkosten. Die 

restlichen Kosten von ca. 20.000 € trägt der Gemeindeverein aus 

Spendengeldern. Mit MittwochAktiv plus+ haben wir ein 

zusätzliches Angebot, das von Teilnehmenden selbst organisiert 

wird. Essen gehen, Kultur und Kegeln sind die Anlässe bei den 

Treffen, um miteinander etwas zu erle-ben. Seit November 2022 

bieten wir einmal pro Quartal die Möglichkeit an, den 

Geburtstag in einem größeren Kreis zu feiern.

Als weiteres Betätigungsfeld, an dem der Evang. Gemeindever‐

ein beteiligt ist, ist die ambulante Diakoniestation Laufam‐
holz. Wir arbeiten eng mit der Stationsleitung zusammen und 

versuchen dort zu unterstützen, wo die Pflege ihre Grenzen er‐

reicht. Umgekehrt hilft uns die Diakoniestation dort, wo die 

Nachbarschaftshilfe an ihre Grenzen stößt. Jeden Monat über‐

nimmt der Verein Kosten, die entstehen, wenn eine Pflegekraft 

länger bei einem Patienten bleibt, als es im Abrechnungskata‐

log der Pflegeversicherung für eine Leistung vorgesehen ist 

bzw. wenn besondere Umstände eintreten, die eben auch ein‐

mal Zeit brauchen, sei es für ein Gespräch, eine veränderte Si‐

tuation oder oder oder…..

Sie sehen: der Gemeindeverein begleitet Sie ein Leben lang, 

von der Krippe (sofern man einen Platz ergattern konnte) über 

die Kindergärten, die Jugendarbeit, die Nachbarschaftshilfe, 

MittwochAktiv und die Diakoniestation. 

Ich möchte die Arbeit des Evang.-Luth. Gemein‐
devereins Nürnberg-Laufamholz e. V. durch mei‐
nen Beitritt unterstützen.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

E-Mail-Adresse

Telefon

Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 15,00 € je Person. Ich 

bezahle einen Jahresbeitrag 
(incl. Spende) in Höhe von Euro

Ort, Datum                                  Unterschrift

Den Antrag im Büro des Gemeindevereins abgeben, dort in den 

Briefkasten werfen oder per Post an umseitige Adresse senden.

Ich ermächtige den Gemeindeverein Zahlungen, insbesondere Mit‐

gliedsbeiträge für das oben angeführte Mitglied, von meinem unten‐

steheden Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom Gemeindeverein auf mein Konto ge‐

zogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 

acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Eine Bestätigung mit der 

Gläubiger ID erhalte ich mit dem Bestätigungsschreiben der Mit‐

gliedschaft.

IBAN

Kreditinstitut


