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Verbunden bleiben!

Beginn der Suche nach einer
2016 (passiv), ab 2018 aktiv
neuen Zentralstelle		

Die SMD braucht eine neue Zentralstelle
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Liebe Freundinnen und Freunde der SMD!
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E
Beginn der Bauarbeiten für den Neubau

Oktober 2023

Richtfest

März 2024

Beginn Innenausbau

April 2024

Umzug & Einweihung

März/April 2025

Im Frühjahr 2025 muss die SMD umziehen! Dann läuft der
Vertrag für die Zentralstelle mit der Evangelischen Kirche
in Marburg aus. Seit 1975 dürfen wir die großzügigen Räumlichkeiten im Philippshaus in zentraler Lage an der Universitätsstraße nutzen – und zwar kostenfrei! Für 50 Jahre wurde diese besondere Vereinbarung geschlossen, mit der die
Kirche damals die Arbeit der SMD fördern wollte. Dieser
Zeitraum neigt sich dem Ende zu – und deshalb treten wir
heute mit einer Transparent-Sonderausgabe an Sie und
Euch, an die Freunde und Unterstützer der SMD, heran.
Lange haben wir den Immobilienmarkt sondiert, recht bald
wurde klar: Kaufen ist besser als mieten. Denn ein Objekt
in der benötigten Größe würde Mietkosten generieren, die
auf lange Sicht in keinem Verhältnis zu unserem Auftrag
als Spendenwerk stehen, sorgsam mit den uns anvertrauten
Geldern umzugehen. Und was sollen wir sagen? Die Lage
auf dem Immobilienmarkt war sehr angespannt, und wir
haben einige Jahre gebraucht. Doch nach langer Suche hat
Gott uns ein passendes Grundstück gezeigt!

Wir wollen Sie und Euch mit hineinnehmen in die Entscheidung des Rates der SMD, dieses Grundstück über die
SMD-Stiftung tatsächlich zu kaufen. Wir freuen uns, das
nun anstehende Bauprojekt vorstellen und dabei wichtige
Hintergrundinformationen liefern zu können. Ganz transparent! Es ist nicht einfach, in diesen Krisenzeiten ein Haus
zu bauen. Wir haben uns diese Zeit wahrlich nicht ausgesucht! Die SMD braucht aber solch ein Haus, einen Knotenpunkt im Netzwerk, in dem die Fäden zusammenlaufen
und von dem aus wichtige Impulse in die Arbeit gehen.
Denn dort, in den Gruppen und Kreisen vor Ort, liegt die
eigentliche Berufung der SMD. Die neue Zentralstelle soll
daher auch kein nobles „Hauptquartier“ werden, sondern
– wie der Name schon sagt – eine zentrale Stelle im SMDNetzwerk. Als dieses Netzwerk wollen wir verbunden bleiben – miteinander und mit Gott – damit wir auch weiterhin
unsere Berufung leben können, Schülerinnen und Schüler,
Studierende und Akademiker zu Jesus Christus einzuladen,
damit sie errettet werden.

2022

Verbunden bleiben – helfen Sie, helft Ihr uns dabei?
Im Namen des Rates und Vorstands der SMD –
Gernot Spies (Generalsekretär), Susanne Terborg (Vorsitzende),
Roman Schwartz (Schatzmeister)

2025
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Auf dem
Weg zur
neuen
Zentralstelle
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Von Christian Enders

Die SMD-Zentralstelle:
Von dort zu jedem Ort
SMD-Zentralstelle an der Universitätsstraße – eine bessere
Anschrift hätte man sich wohl kaum ausdenken können!
Dazu noch untergebracht in einem Haus, das nach dem
Gründer der ersten protestantischen Universität der Welt
benannt ist, nach Landgraf Philipp dem Großmütigen:
Philippshaus. Es war schon ein echter Clou, der den SMDVerantwortlichen in den Siebzigerjahren da gelungen ist,
dieses zentral gelegene Haus mit seinen großzügigen
Räumlichkeiten für die SMD nutzbar zu machen – und das
mietfrei für 50 Jahre! Mehr als ein Clou. Man darf es wohl
getrost als Wunder Gottes betrachten.
Von außen im Jugendstil gestaltet, scheinen im Inneren an
vielen Stellen die Siebzigerjahre stehengeblieben zu sein.
Einige mit braunem Cord bezogene Sofas in der Sitzecke gehören noch zur Erstausstattung der Zentralstelle, ebenso
wie einzelne Stühle mit orangem oder grünem Polster. Über
das dunkle Geschirr aus Glas amüsierte sich unlängst der
Leiter eines christlichen Werkes aus Süddeutschland, der
die SMD besuchte und das Geschirr noch aus seinen Studientagen in den Achtzigerjahren kannte. Die SMD steckt seit
jeher eingehende Spendengelder eben lieber in das Personal
als in die Ausstattung. Das soll für den SMD-Verein auch
weiterhin so gelten. Doch die SMD braucht eine neue Zentralstelle; ohne sie kann die Arbeit nicht laufen. Hier kommt
nun die SMD-Stiftung ins Spiel. Auf dem Weg zu einem neuen Gebäude hat sich gezeigt, dass Gott die wundervolle Geschichte der Zentralstelle fortschreibt.
Aber der Reihe nach. Fragen wir uns zuerst: Was sind eigentlich die Aufgaben der Zentralstelle? Was genau passiert hier?
Und braucht man im Zeitalter der Digitalisierung tatsächlich
solch einen Ort?
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Was passiert in der Zentralstelle?
Mehr als 300 Pakete werden von der Zentralstelle jedes
Jahr allein an unsere 70 Hochschulgruppen geschickt. In
der „Gruppenpost“ befinden sich dann zum Beispiel Mitarbeiterhandbücher, Richtlinienkarten, Transparent-Ausgaben, Flyer oder evangelistisches Verteilmaterial. Ebenso
werden Schülergruppen bedient – sie erhalten beispielsweise die Zeitschrift „aha!“ mit Themen wie „Gute Frage!
Starke Argumente für den Glauben“ oder den Freizeitenprospekt. Alles gibt es natürlich auch digital, aber „Print“
zieht immer noch und hat in Zeiten einer Bildschirmmüdigkeit unter Jugendlichen sogar ein Comeback erlebt. Es
braucht daher beides. Die Akademiker-SMD wiederum
verschickt von hier aus digitale und gedruckte Einladungen für ihre jährlich 50 Veranstaltungen ins ganze Land,
und für die Fach- und Regionaltagungen werden Bücherund Materialkisten vorbereitet und mitgegeben.
Rund 20 Arbeitsplätze stehen in der Zentralstelle zur Verfügung, 25 Personen arbeiten hier zurzeit in Voll- bzw. Teilzeit. Buchhaltung, IT und Kommunikation sowie die Sekretariate der SMD-Leitung und der Arbeitszweige sind hier
untergebracht. Dazu kommen Teilzeitkräfte und Minijobber.
Nicht vergessen sollte man die aus Platzgründen „ausgelagerten“ Mitarbeiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Einmal am Tag lassen alle ihre Arbeit ruhen und
kommen zum Mittagsgebet zusammen. Wenn es die pandemische Lage erfordert, passiert das auch online. Die Hände
falten, um innezuhalten, Gott zu loben und auch Fürbitten
vorzubringen. Im Gebet wird das zusammengetragen, was
die SMD zurzeit herausfordert. Ja, auch manch ein SMDFreund gibt sein Anliegen in der Zentralstelle zum Gebet ab.
So wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gebet für
die Arbeit vor Ort eintreten, so setzen sie sich auch mit ihrer
Arbeitskraft dafür ein. Die Zentralstelle ist, wie wir gerne
sagen, das „Backoffice“ für die missionarische Arbeit an der
Basis. Rund 250 Schülerbibelkreise, mehr als 70 Hochschulgruppen und 50 Fach- und Regionalgruppen für Akademiker
gehören zum SMD-Netzwerk. Schätzungsweise 7.000 bis
10.000 Personen nehmen jedes Jahr an Veranstaltungen der
SMD teil. Die Zentralstelle versorgt die Gruppen und Kreise
mit Infos, Ideen und Material für ihre Arbeit.

Studis helfen beim
Packen der Grup
penpost.

-Team vor dem
Das Zentralstellen
e (Philippshaus).
aktuellen Gebäud
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Zur Frage, ob man in Zeiten von Homeoffice überhaupt noch
ein Bürogebäude braucht, sagt SMD-Geschäftsführer Volker

Koenig: „Auch wenn die Zentralstelle in Corona-Zeiten ihre Arbeitsstrukturen geändert hat und die meisten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von zu Hause gearbeitet haben, so gibt es doch viele
Aufgaben, die nur in der Zentralstelle erledigt werden können.
Und wir haben gemerkt, dass der Verlust an Begegnungen langfristig auch die Qualität der Arbeit beeinträchtigen kann, ja, dass
die persönliche Begegnung unverzichtbar ist. Manches lässt sich
eben im persönlichen Gespräch besser klären als in einer Videokonferenz. Nicht zuletzt bestand bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Wunsch, wieder im Büro zu arbeiten und Bürogemeinschaft zu erleben.“
Ja, die Zentralstelle ist immer auch ein Ort für Begegnungen. Nicht nur für die Verwaltungsangestellten, hier treffen
sich auch Haupt- und Ehrenamtliche zu Leitungskreis
sitzungen, Freizeitvorbereitungstreffen, regionalen Leitertreffen, Schulungstagen oder auch zum Transparent-
Redaktionsbeirat. Dann fungiert die Zentralstelle als
Ideenschmiede – für missionarische Projekte, für Schwerpunktsetzungen, für Artikel. Für kreative Prozesse braucht
es die echte Begegnung. Nicht selten sind diese Treffen auch
arbeitszweigübergreifend, beispielsweise beim jährlichen
Zusammentreffen aller Hauptamtlichen und ihren Familien am Tag nach der Herbstkonferenz. Das mag ein kleiner
Aspekt sein, aber diese Begegnungen sind so wichtig für
den Zusammenhalt und für die Arbeit insgesamt. Aus
manch „zufälliger“ Begegnung ist eine große Idee entstanden. In der neuen Zentralstelle wünschen wir uns noch
mehr dieser Begegnungsmöglichkeiten.

Die Zentralstelle ist auch das Zuhause der Marburger Hochschulgruppe. Hier finden ihre Treffen und die des Internationalen Kreises statt. Wenn die SMDlerinnen und
SMDler zum Vorbereiten eines Gruppenabends bereits am
Nachmittag eintreffen, kommt Leben in die Bude! Dann
finden im Saal Musikproben statt, und in der Küche wird
gekocht. Später wird gesungen und gebetet, oft gelacht
und manchmal geweint, und natürlich wird ganz viel geredet und diskutiert. Es müssen über die Jahrzehnte tausende Studentinnen und Studenten gewesen sein, die die
Zentralstelle besucht haben. Nicht wenige haben hier zum
ersten Mal in der Bibel gelesen, haben Jesus kennengelernt.
Andere sind entscheidende Schritte in der Nachfolge hin
zu einem erwachsenen Glauben gegangen. Und wie viele
sich in diesen Hallen verliebt und vielleicht den Partner
fürs Leben gefunden haben, können wir nur erahnen!
Eine besondere Freude ist es immer, wenn Studierende aus
„verschlossenen“ Ländern zu Jesus finden. Über 3.000 der
an der Uni Marburg eingeschriebenen Studenten kommen
aus dem Ausland, und einige finden in den internationalen
Kreis. Sie kommen nicht nur aus christlichen Ländern wie
Brasilien oder Ghana, sondern auch aus Ländern wie China
oder Saudi-Arabien. Viele von ihnen werden nach dem Auslandstudium in ihre Heimat zurückgehen und dort verantwortungsvolle Positionen übernehmen. Was für eine Chance, sie in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen!

_Vision und Auftrag der SMD
Wenn wir den Blick von Marburg auf ganz Deutschland weiten, sehen wir die beachtliche Zahl von 2,95 Millionen Studierenden, davon 440.000 internationale Studis. Zugleich sehen wir 8,3 Millionen junge Menschen im
Alter von 15 bis 24 Jahren. Und wir blicken auch auf eine Generation, die nicht mehr so unbeschwert zur Schule geht oder studiert, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Pandemie, Klimakrise, Krieg und wirtschaftliche Unsicherheit – die Zeiten sind stürmischer geworden. Das bekommen junge Menschen in besonderem
Maße zu spüren. Als SMD wollen wir dieser jungen Generation das Evangelium nahebringen: die befreiende
und frohmachende Gute Nachricht von Gott, der – aus Liebe zu den Menschen – in Jesus Christus in die Welt
gekommen, am Kreuz gestorben und auferstanden ist. In diesem Geist begann es 1948 mit den ersten Konferenzen für „Schüler- und Studentenmission“, und das gilt bis heute.
Dazu sagt die SMD-Vorsitzende Susanne Terborg: „Mit unserer Arbeit helfen wir Jugendlichen und Studierenden, der
zukünftigen Generation von Verantwortungsträgern in unserem Land, den christlichen Glauben für sich zu entdecken und
auf verantwortungsvolle Weise im Leben umzusetzen. Das passiert auf unseren Freizeiten, in Schülerbibelkreisen oder Hochschulgruppen, bei Hörsaalvorträgen oder Schulungsveranstaltungen und in vielen Einzelgesprächen, sei es Mentoring oder
Seelsorge. Dazu kommen unsere speziellen Angebote für internationale Studierende, für Berufseinsteiger und Menschen in
akademischen Berufen. In der Zentralstelle laufen die Fäden für all diese Arbeit zusammen.“

Die SMD möchte der jungen Generat
ion das Evangelium nahebringen
.
Viele Vorbereitungen für unsere Schü
lerfreizeiten laufen in der Zentrals
telle.

_Wie uns die Zentralstelle hilft
Mit über 500 Mitgliedern, drei Hauptamtlichen und
etlichen ehrenamtlichen Mitarbeitern wäre unsere
ACM-Arbeit ohne die Unterstützung der Zentralstelle
in dieser Form unmöglich. Die organisatorische Hilfe
in den Bereichen Mitgliederverwaltung, Veranstaltungen, IT sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist für
uns von unschätzbarem Wert. Besonders unsere
ethische Arbeit gewinnt dadurch enorm an Reichweite. Und während der Pandemie konnte durch die
Unterstützung der Zentralstelle unsere Studenten
tagung im Online-Format stattfinden.
Dr. med. Johanna Renz, Gomaringen, ist Ärztin in
Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin
und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Mediziner (ACM).
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Die wundervolle Geschichte der Zentralstelle
Die Zentralstelle ist also so etwas wie der Knotenpunkt
im Netzwerk SMD. Doch wie ist es dazu gekommen? Es
begann, wie das oft so ist, ganz klein. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges entstanden parallel und ohne dass sie
voneinander wussten, an verschiedenen Universitäten im
Land kleine Gruppen von Studentinnen und Studenten, die
zum Beten und Bibellesen zusammenkamen. Mit der Zeit
vernetzten sich diese Gruppen und bildeten im Oktober
1949 die „Studentenmission in Deutschland“.
Nun musste man sich organisieren. Jährliche Treffen im
Herbst wurden eingeführt, und es brauchte eine Person, die
alles koordinierte. Ein junger Student wurde damit betraut,
sein Name war Günter Dulon. Er studierte zu dieser Zeit
Theologie in Marburg. Daher war es seine Studentenbude
in der hessischen Universitätsstadt, in die damals der erste
offizielle SMD-Aktenordner wanderte und die Anschriftenlisten für den Gebetsbrief aller an der Arbeit Interessierten.
Eine Schreibmaschine wurde aufgestellt und eine Landkarte aufgehängt – fertig war die Zentralstelle! So einfach muss
es gewesen sein. Telefon gab es anfangs ja noch nicht.
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1952 – Melanchthonhaus
Doch das reichte bald nicht mehr. Schon 1952 war die
SMD so groß, dass die ersten beiden hauptamtlichen Mitarbeiter angestellt werden konnten. Im Wechsel sollte
einer den Reisedienst übernehmen, der andere die Koordination in der Zentralstelle. Man betete für eigene Räumlichkeiten, nicht nur für Büros, sondern auch, um Versammlungen abhalten zu können. Einziger Haken: Man
hatte kein Geld. Da geschah das erste Wunder in der Geschichte der Zentralstelle. Die Marburger Stadtmission
besaß damals ein großes Haus in der Oberstadt, Melanchthonhaus genannt, mit herrlichem Weitblick ins Lahntal.
Die Gemeinde selbst nutzte aber nur die erste Etage. Was
dann geschah, beschrieb Martin Philipp, einer der ersten
beiden Hauptamtlichen, später einmal wie folgt:
„Wie gerne hätte die Stadt Marburg dieses Haus gekauft und darin
ein exquisites Lokal eingerichtet! Natürlich hatten auch private Geldleute längst ein Auge auf dieses Objekt geworfen. Die Stadtmission
hat manch verlockendes Angebot erhalten. Aber die Ältesten sagten
zu all den Angeboten Nein. Dieses Haus, bzw. seine ‚Belle Etage‘, bekommt die SMD für ihre Arbeit! Diesen Beschluss fassten sie, ohne
dass wir es wussten. Sie teilten uns ihre Entscheidung eines Tages
mit, und plötzlich hatten wir ein Versammlungslokal und Arbeitszentrum, um das uns jede ähnliche Organisation nur beneiden konn-

te: die herrliche Terrasse, voll verglast, anschließend zwei große Räume, durch eine Falttür getrennt, mit den nötigen Nebenräumen,
Platz genug, um eine Versammlung von 150 Personen zu beherbergen. Die Miete betrug eine symbolische Summe nahe null.“
Zwei Jahrzehnte war die Reitgasse nun das „Zuhause“ für
die SMD, hier fanden sogar die ersten Herbstkonferenzen
statt. Doch in den beginnenden Siebzigerjahren wurde es
auch hier zu eng. 1973 wurden erste konkrete Überlegungen
angestellt, wie man sich räumlich vergrößern konnte. Da
geschah das zweite „Zentralstellenwunder“.

1975 – Philippshaus
Bei der Suche nach Räumlichkeiten stieß man auf das Philippshaus, das 1912 als Gemeinschaftsprojekt der lutherischen und der reformierten Kirchengemeinde Marburgs errichtet worden war. Als in den Siebzigerjahren immer mehr
Gemeindehäuser in Marburg gebaut wurden, ging der Bedarf
im Philippshaus zurück. Aus heutiger Sicht angesichts knapper Kassen kaum vorstellbar – und sicherlich auch zur damaligen Zeit absolut außergewöhnlich – beschloss der Evangelische Gesamtverband, die Hälfte des Hauses mit dem
großen Saal für 50 Jahre an die SMD zu verpachten – und
zwar kostenlos! Eine Bedingung gab es allerdings: Die SMD
sollte für die nötigen Umbauarbeiten und zukünftige Instandsetzungsarbeiten finanziell selbst aufkommen.
Natürlich war die Finanzierung ein Problem. Die benötigten
400.000 DM hatte die SMD nicht. Doch auch hier wirkte Gott
auf wundersame Weise. Durch ein Mitglied des SMD-Vorstands konnten damals Türen zur Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) geöffnet werden. So gewann die SMD die
Zustimmung des Finanzbeirats der EKD für eine Bitte an alle
Landeskirchen, das Bauprojekt „SMD-Zentralstelle“ finanziell zu unterstützen. Und die Gelder flossen tatsächlich! Im
Mai 1975 war der benötigte Betrag vorhanden und der Umbau konnte beginnen.

Wolfang Heide, von 1974 bis 1982 Generalsekretär der SMD,
erinnert sich heute so an diese Zeit: „Das Philippshaus war ein
riesiges und völlig unverhofftes Geschenk – es hat der SMD den
Weg für eine Phase des Wachstums und neuer Strukturen geebnet.
Alle Sitzungen, ob Leitungskreis oder Rat, konnten in diesem Haus
abgehalten werden. Die Marburger Gruppe hat hier große Veranstaltungen durchgeführt. Und wir hatten ausreichend Platz für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als ich 1974 anfing, hatte
die SMD inklusive Reisesekretären zehn Hauptamtliche. Als ich
1982 ging, waren es 30.“

2025 – Grundstück Schützenstraße
Für mehrere Jahrzehnte war nun Ruhe in der Gebäudefrage.
Als 2001 die SMD-Stiftung gegründet wurde, tat man dies
vor allem, um bessere steuerliche Absetzmöglichkeiten für
Spenderinnen und Spender zu bieten. Doch schon wenige
Jahre später wurde das Steuerrecht reformiert, und die Stiftung war nicht mehr so relevant. Wofür sie allerdings wichtig blieb, war die langfristige Absicherung der Arbeit der
SMD – schließlich, und das hatte man bereits im Blick, würden für die Zentralstelle perspektivisch ja auch höhere Kosten anfallen. So waren mit der Gründung einer Stiftung die
Weichen für einen Immobilienkauf gestellt.
Es vergingen weitere Jahre, und 2016 rückte das Auslaufen
des Nutzungsvertrags im Jahr 2025 wieder so richtig in den
Blick. Eine Weiternutzung der Räumlichkeiten durch die
SMD war von Seiten des Eigentümers nicht mehr vorstellbar.
So begannen intensive Sondierungen des Immobilienmarktes. Die Vorgabe war, dass in Marburg gesucht werden sollte,
und zwar in zentraler Lage, damit das neue Gebäude auch
für Studis gut erreichbar ist.
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Die Universitätsstadt Marburg –
warum gerade hier?

Marburg ist durch und durch eine Studentenstadt und seit
den „68ern“ auch ein wichtiger Schauplatz der politisch
Linken. Doch Marburg ist auch eine christliche Stadt. Schon
vor 800 Jahren wirkte Elisabeth von Thüringen in Marburg
und errichtete, angetrieben von einer tiefen Jesus-Frömmigkeit, ein Hospital für die Armen. Heute sind in Marburg
viele christliche Werke ansässig, mit denen die SMD freundschaftlich verbunden ist und teilweise zusammenarbeitet:
der Deutsche Gemeinschafts-Diakonieverband, das Diakonissenmutterhaus Hebron mit Evangeliumshalle und Gästehaus Sonneck, die Evangelische Hochschule Tabor, der
Francke-Verlag, die Stiftung Marburger Medien, die Marburger Mission, das Marburger Bibelseminar, das Hilfswerk
Compassion sowie viele Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften, darunter auch der Christus-Treff mit verschiedenen Einrichtungen bzw. Ablegern.
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In diesem christlich wie auch universitär geprägten Umfeld
ist die SMD seit 1949 zu Hause. Gewiss, es war ein historischer Zufall, dass sich die Zentralstelle gerade hier ansiedelte. Und doch passen Marburg und die SMD gut zusammen, deshalb sollte die Zentralstelle möglichst hier bleiben.
Übrigens, als erste protestantische Gründung trägt die Universität Marburg in ihrem Siegel ein Begriffspaar, für das
die SMD heute einsteht: Glaube und Wissenschaft. Und so
ist es durchaus passend, dass auch das zur SMD gehörende
Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg ansässig
ist und ebenfalls in der neuen Zentralstelle seinen Platz
finden wird.
Angesichts der in den letzten Jahren stark gestiegenen Mietpreise in Marburg wurde schnell klar, dass ein Objekt in
der benötigten Größe auf lange Sicht – über mehrere Jahrzehnte – höhere Kosten durch Mietzahlungen generieren
würde, als wir sie für einen Kauf ausgeben müssten. Es erschien also sinnvoller zu kaufen – und damit wurde die
SMD-Stiftung wieder relevant!

Die Stunde der SMD-Stiftung
Die SMD-Stiftung wurde 2001 ins Leben gerufen, um Spenderinnen und Spendern steuerliche Vorteile zu bieten und um
die Arbeit der SMD langfristig abzusichern. Zustiftungen in den Vermögensstock dürfen nicht einfach ausgegeben, sondern
müssen gewinnbringend angelegt werden. Die Erträge können dann der laufenden Arbeit zugutekommen.
In Niedrigzinszeiten ist Stiftungskapital „totes“ Kapital, denn es wirft keine signifikanten Erträge ab. Eine Investition von
Stiftungskapital in eine Immobilie ist allerdings eine zulässige und im Fall der Zentralstelle sogar gewinnbringende Geldanlage. Der Wert der Immobilie wird nicht nur mit der Zeit steigen, sondern sie erspart dem SMD-Verein zugleich auch
Mietkosten. Wichtig zu wissen ist, dass Zustiftungen in den Vermögensstock bis zu 1.000.000 Euro für Singles (für Ehepaare doppelter Betrag) auf zehn Jahre abgesetzt werden können – und zwar zusätzlich zu „normalen“ Spenden, die in Höhe
von bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte absetzbar sind.

© Mattis Weber/mattisunderhill.com

„Manche Städte haben eine Universität, Marburg ist eine
Universität.“ Diesen Spruch kennt man von einigen Universitätsstädten in Deutschland, auch auf Marburg trifft er
zu. Wenn man durch die verwinkelten Gassen und über die
von Fachwerkhäusern umringten Plätze der Marburger Altstadt schlendert, sieht man überall junge Leute und stößt
immer wieder auf Gebäude, die mit der Universität zu tun
haben, darunter übrigens auch eine Universitätskirche. Insgesamt 76.000 Menschen leben in dem beschaulichen Ort
an der Lahn, rund ein Drittel der Einwohner studieren bzw.
arbeiten an der Universität. Hoch über der Stadt thront das
mittelalterliche Landgrafenschloss, das heute ebenfalls der
Universität gehört.

Die neue Zentralstelle wird nur
760 Meter Luftlinie von der
Universitätsbibliothek entfernt
sein, 700 Meter vom „Studentendorf“
und nur 250 Meter vom Haupt
bahnhof. Damit ist sie nicht nur für
ortsansässige Studierende gut zu
erreichen, sondern auch für alle
Besucher, die mit der Bahn anreisen.
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Was jedoch einen Hauskauf betraf, so zeigte sich, dass der
Gebäudebestand in der Innenstadt nahezu leergekauft war
und ist. Zwei Altstadt-Villen hätten von der Fläche zur SMD
gepasst, wären aber mit kaum zu kalkulierenden Renovierungskosten sowie dauerhaft hohen Energie- und Erhaltungskosten verbunden gewesen. Die Lage war über einige
Jahre hinweg ernüchternd – und doch wollte die SMD nicht
auf die „grüne Wiese“ gehen oder gar in eine andere Stadt
ausweichen.
In dieser Situation hat Gott abermals völlig überraschend eine
Tür geöffnet. Im Gespräch mit dem Gesamtverband der Ev.

Kirchengemeinden in Marburg wurde der SMD der Kauf
einer zur Elisabethkirche gehörenden Außenstelle an der
Schützenstraße angeboten, die aus finanziellen Gründen
aufgegeben werden sollte! Ein großes Grundstück mit Gemeindehaus (inkl. Kapelle und zwei Wohnungen) sowie einem großen Garten. Nicht weit vom Hauptbahnhof und den
Studentenwohnheimen entfernt – also nahezu perfekt für
die SMD. Leider dauerten die vertraglichen Verhandlungen
länger als gedacht. Durch die Vorstellung der Kirche einer
Erbpacht und der dadurch schwierig zu kalkulierenden langfristigen Kosten schien der Traum zu platzen. Als die SMD
schon nicht mehr damit rechnete, signalisierte die Kirche
plötzlich: Wir verkaufen doch!

„Wir haben der SMD zu einem Neubau geraten, weil
der Marburger Immobilienmarkt im innerstädtischen
Bereich nahezu ‚leergekauft‘ ist. Entweder hätte man
im weiteren Umfeld investieren müssen oder in einen
Altbau. Allerdings gibt bei dem aktuellen Handwerkermangel und der Inflation kein Bauunternehmen
Festpreise für eine Altbausanierung ab; man hätte
einen Altbau zu kaum kalkulierbaren Kosten
renovieren müssen. Wir haben unter anderem aus
diesem Grund der SMD klar abgeraten, solch eine
Option überhaupt zu verfolgen.

Es war also ein Grundstück gefunden worden, das schließlich auch zum „echten“ Verkauf angeboten wurde, und die
benötigten Finanzmittel für den Kauf standen zur Verfügung – zwei weitere „Zentralstellenwunder“! Allerdings
zeigte sich, dass das auf dem Gelände befindliche Gemeindehaus aus den Sechzigerjahren vom Zuschnitt nicht geeignet war. Zudem rieten Experten aufgrund der Bausubstanz zu einem Neubau.

Ein Neubau hat den Vorteil, dass man energetisch mit
neuster Technik, und ohne Denkmalschutzauflagen
berücksichtigen zu müssen, planen kann. Außerdem
sehr wichtig: Die Planung eines Neubaus kann
flächenoptimiert erfolgen. Das heißt, wenig Verkehrsfläche bei variablen Nutzflächen durch große
Spannbreiten mit wenigen Stützpfeilern. Das ist für
eine zukünftige eventuell geänderte Nutzung ein
hoher Wert. Die Fassade lässt sich einfach und
preiswert reinigen, der SMD entstehen kaum
Folgekosten aus der Konstruktion. Das von uns
vorgeschlagene und mit dem Rat der SMD abgestimmte Objekt im Bauhausstil ist zudem kostenoptimiert herstellbar. Quadratisch, praktisch und sehr
gut – genau richtig für ein Spendenwerk!“
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_Warum ein Neubau?

Der Kaufpreis, über den Stillschweigen vereinbart wurde,
belief sich auf einen siebenstelligen Betrag. Dazu sagt der
ehrenamtliche SMD-Schatzmeister, Roman Schwartz: „Wie
schon 1975 für die Umbauarbeiten im Philippshaus, hatte die SMD
auch jetzt nicht das Geld für einen Grundstückskauf, genauer gesagt
– sie hatte ‚nur‘ 600.000 Euro, die im Vermögensstock der SMD-Stiftung vorhanden waren. Es war dann ein regelrechtes Geschenk des
Himmels, als in der Verhandlungsphase mit der Kirche völlig unerwartet zwei zweckgebundene Großspenden eingetroffen sind. Zwei
Großspenden, die ziemlich genau die Finanzierungslücke des Kaufpreises abdeckten! Ich sehe das als ein erneutes Wunder und als Bestätigung, dieses Grundstück auch wirklich zu kaufen.“

Ulrike und Dieter Braas, private Investoren aus
Siegen, seit 50 Jahren mit der SMD verbunden.
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Wie aber geht man ein solch großes Projekt an? Der Rat
der SMD tat das, was er in seiner Geschichte so oft getan
hat – er gründete einen Arbeitskreis! Glücklicherweise gibt
es im SMD-Netzwerk für nahezu jede Lebenslage Fachleute,
sodass ein Bauausschuss zusammentreten konnte, der einiges an Fachkompetenz vereint. Der Ausschuss beauftragte und prüfte zwei Architektenentwürfe und achtete dabei
u. a. auf ein hohes Maß an Nachhaltigkeit. Anschließend
gab der Ausschuss seine Einschätzung an den Rat weiter.
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Schützenstraße

Die neue Zentralstelle
Entschieden hat sich der Rat der SMD, der sich aus Delegierten aller Arbeitsbereiche, kooptierten Mitgliedern sowie
einigen Hauptamtlichen (ohne Stimmrecht) zusammensetzt, für einen Entwurf der Firma Quast aus Siegen. Architektonisch wird die SMD damit vom Jugendstil zum Bauhausstil wechseln. Keine verspielten Schnörkel mehr an
der Außenfassade, keine Engelsfigur, die über dem Eingangsportal „wacht“. Stattdessen sollen einfache, symmetrische Formen, ungewöhnliche Materialien und Komplementärfarben typische Merkmale der neuen Zentralstelle
sein. Rational und funktional soll das Gebäude werden – so
wie die SMD insgesamt vielleicht auch von manchen Betrachtern auf den ersten Blick wahrgenommen wird – aber
innen doch erfüllt mit Herz und Glaubensfröhlichkeit.
„denken. glauben. erleben“ – das soll sich auch in der neuen Zentralstelle widerspiegeln! Aus dem Vorgängerbau, der
Ortenbergkapelle, die ab Oktober 2022 abgerissen wird,
soll ein wichtiges Element erhalten bleiben und in die neue
Zentralstelle integriert werden: die Glocke aus dem alten
Dachreiter wird zukünftig zum Mittagsgebet läuten.
Errichtet werden soll das Gebäude mit einer stabilen
„Ständerkonstruktion“, die große Spannweiten und damit maximale Flexibilität bei der Gestaltung der Innenräume ermöglicht. Damit ist auch ein hoher Anteil an
Nutzungsfläche gewährleistet. Und sollte es später einmal
erforderlich sein, können die Trockenbauwände im Inneren mit vertretbarem Aufwand versetzt werden. Da das
Grundstück an einem leichten Hang liegt, soll die Zentralstelle so gebaut werden, dass im untersten Geschoss,
sozusagen in den Hang hinein, neben einer offenen Garage vor allem Lagerräume und das SMD-Archiv untergebracht werden. In den zwei darüberliegenden Stockwerken entstehen Büroflächen inkl. Besprechungsraum,
und zuoberst wird ein kleineres Staffelgeschoss mit Gründach, Photovoltaik und Dachterrasse aufgesetzt. Von dort
aus wird man eine wunderschöne Aussicht auf die Marburger Altstadt inklusive Schloss und Elisabethkirche
haben! Anders als bei anderen Organisationen, wird es
ganz oben keine „Chefetage“ geben. Stattdessen werden
dort ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Zentralstelle eingerichtet sowie ein Sitzungssaal für Gremiensitzungen.

/2
Marburg

„Wir freuen uns, dass wir mit der SMD eine kirchennahe Einrichtung
gefunden haben, die mit ihrem Dienst auf diesem Grundstück die Verkündi
gung des Evangeliums fortsetzt“, so Pfarrer Ralf Hartmann (rechts),
Vorsitzender des Gesamtverbandes der Ev. Kirchengemeinden in Marburg,
bei der Grundstücksübergabe im September 2022.
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Natürlich soll die neue Zentralstelle wieder zu einem Zuhause für die Studierenden der SMD-Gruppe Marburg
und des internationalen Kreises werden. Deshalb wird
im rechten Gebäudeteil, vom Bürobereich durch das Treppenhaus räumlich getrennt, ein Veranstaltungsbereich
entstehen. Dort können auch Tagungen, Freizeitvorbereitungstreffen und Gremiensitzungen stattfinden. Im
zweiten Geschoss wird ein großer Saal gebaut, der bis zu
120 Personen beherbergen und mit einer Trennwand verkleinert werden kann. Eine Glasfront gibt einen schönen
Ausblick ins Tal und sorgt für eine helle, freundliche Atmosphäre. Ein Geschoss tiefer werden eine moderne Küche sowie eine Cafeteria untergebracht – Liebe (auch die
Liebe Gottes!) geht schließlich durch den Magen, und Essen ist ein nicht zu unterschätzender Bestandteil unserer
missionarischen Arbeit.
„Da die SMD erstmals in ihrer Geschichte als Bauherr auftritt,
haben wir uns zu Beginn über grundsätzliche theologische Fragen
und deren Implikationen im Blick auf unsere Verantwortung zur
Bewahrung der Schöpfung verständigt. Dafür wollen wir eintreten,
und diese Grundüberzeugung haben wir den Planern und ausführenden Firmen kommuniziert und den Eindruck gewonnen,
dass sie in der Lage sind, diese auch umzusetzen“, so Dr. Peter
Kudella, Bauingenieur, Mitglied des Rates und des Bauausschusses.

Das Wohnhaus
Das Grundstück ist mit knapp 2.000 Quadratmetern so
großzügig geschnitten, dass die eigentliche Zentralstelle
nur einen Teil des zur Verfügung stehenden Platzes benötigt. Da lag die Frage auf der Hand, ob und wie man diesen
Platz noch anderweitig nutzen könnte. Sollte das Verwaltungsgebäude erweitert werden, um anschließend einige
Büros fremdvermieten zu können? Schließlich bliebe auch
mit einem Anbau oder einem zweiten Gebäude der hohe
Grünflächenanteil auf dem Gelände erhalten. Im Nachdenken über diese Fragen kam es zu einer weiteren wundervollen
Fügung: SMD-Freunde hörten vom Erwerb des Grundstücks

und den angestellten Überlegungen und entschieden sich
zu einer Großspende! Diese sollte allerdings zweckgebunden zum Bau eines Wohnhauses sein. Dieses erneute Geschenk und der damit verbundene Wunsch stieß in der
SMD auf große Zustimmung:
„Die Möglichkeit, ein Wohnhaus hinter der neuen Zentralstelle zu
errichten, eröffnet uns gleich mehrere Vorteile: Erstens nutzen wir
das uns geschenkte Gelände voll aus und stellen in Zeiten der Wohnungsnot für Studierende Wohnraum zur Verfügung. Zweitens fördern wir mit den drei geplanten Wohngemeinschaften für je drei
Personen gemeinschaftliches Leben, was unserer Hochschulgruppe
zugutekommen soll. Zugleich ist das Grundstück damit auch nachts
und an Wochenenden belebt, was immer ein Vorteil ist. Durch die
Großzügigkeit der SMD-Freunde und ihre zweckgebundene Spende
können wir außerdem langfristig Mieteinnahmen generieren“, so
SMD-Geschäftsführer Volker Koenig.

Kosten und Finanzierung
Wir haben gesehen: Die Berufung der SMD liegt in der mis-

sionarischen Arbeit vor Ort. Das SMD-Netzwerk lebt von
den Begegnungen und Beziehungen der Menschen untereinander. Es braucht aber einen Knotenpunkt im Netzwerk,
um in Verbindung zu bleiben und um Impulse in die Arbeit
zu geben. Daher ist eine Zentralstelle für die Arbeit der
SMD wichtig und unerlässlich.

Details auf und basiert auf realistischen Berechnungen und
Abschätzungen. Wir werden in den folgenden regulären
Transparent-Ausgaben weiter darüber berichten.
KOSTEN in Mio. €
2,59
6,13

Grundstück und Wohnhaus
Neubau Zentralstelle:

Rückbau vorhandenes Gebäude
Planungskosten für Neubau
Aktuell berechnete Baukosten
Geschätzte Baukostensteigerung (20 %)
Energieversorgung mit erneuerbaren Energien
Technische Ausstattung, IT
Inneneinrichtung, Möbel
Außenarbeiten, Garten
Umzug

0,16
0,31
4,25
0,85
0,20
0,08
0,17
0,10
0,01

Doch die Frage bleibt offen: Welche Kosten sind mit einem
Neubau der Zentralstelle verbunden, und kann die SMD diese Kosten stemmen?

Gesamt

8,72

Die Zeiten für ein solches Bauprojekt sind nicht rosig. Und
doch ist der Neubau notwendig. Wie im Diagramm zu sehen, betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten des Projekts „Neue SMD-Zentralstelle“ 8,72 Mio. €, davon entfallen
6,13 Mio. € auf den Neubau. Erfreulicherweise sind bereits
etwa 44 % der Gesamtkosten des Projektes durch vorhandenes Eigentum und Eigenmittel in Höhe von 3,80 Mio. €
finanziert. Somit werden aktuell noch 4,92 Mio. € an zusätzlichen Eigenmitteln in Form von Sonderspenden benötigt. Dabei wurde bereits eine Preissteigerung einberechnet. Die nebenstehende Kostenübersicht weist schon einige

Vorhandenes Eigentum
und Eigenkapital:

Und wir haben gesehen: Die Geschichte der Zentralstelle

steckt voller Wunder. Diese wundervolle Geschichte hat
sich mit dem anstehenden Auszug aus dem Philippshaus
bereits fortgesetzt: Ein zentral gelegenes Grundstück
konnte nicht nur gefunden, sondern auch gleich bezahlt
werden! Und ein Wohnhaus kommt als zusätzliches Geschenk hinzu.

Kosten (8,72 Mio €)

FINANZIERUNG in Mio. €
3,80

– Grundstück (bereits gekauft,
vollständig finanziert)
– Wohnhaus (durch zweckgebundene
Spende vollständig finanziert)
– Rücklage (Stiftung)
– 2022 bereits eingegangene Sonderspenden (Stiftung)
Noch benötigte Sonderspenden,
Zustiftungen, Vermächtnisse
Gesamt

4,92
8,72

Finanzierung (8,72 Mio €)

10
8
6

6.130.000 €

4.920.000 €

4
2

2.590.000 €

3.800.000 €

0
Grundstück und Wohnhaus
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Neubau Zentralstelle

Vorhandenes Eigenkapital

Benötigte Sonderspenden
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_Was ich mit der Zentralstelle verbinde
Als ich an einem herbstlichen Abend im Jahr 2010 das Philippshaus
zum ersten Mal betrat und den Internationalen Kreis besuchte, konnte
ich nicht erahnen, dass dieses Gebäude und die Leute, die es beleben,
ein sehr wichtiges Puzzleteil in meinem Leben werden sollten. Dort
habe ich Vorbilder, Freunde und Wegbegleiter gefunden, und ich habe
meinen Glauben an Jesus völlig neu entdeckt. Ja tatsächlich, in
diesem Haus begann für mich ein neues Leben: Ich entschloss mich
zum Besuch einer Fackelträger-Bibelschule und anschließend zu einer
Ausbildung am Marburger Bibelseminar. Danach arbeitete ich einige
Jahre für den CVJM und bin jetzt zurück in meiner Heimat Italien. Mit
der Zentralstelle verbinde ich bis heute die SMD und ihre tolle Arbeit
– und natürlich das geistliche Zuhause, das ich dort während meiner
Studienzeit gefunden habe.
Marialuisa Predieri, arbeitet heute als Sozialpädagogin und Jugendreferentin in Meran (Italien).

Nochmal nachgefragt beim SMD-Schatzmeister
_Die SMD erwirbt Grundbesitz und baut ein Haus, das gab
es in der SMD-Geschichte noch nie. Warum tut sie es jetzt?

Weil die SMD in ihrer über 70-jährigen Geschichte bisher
noch niemals Miete für ihre Zentralstellen zahlen musste
– und weil sich das ab 2025 ändern würde. Auf lange Sicht
betrachtet ist ein Kauf sogar sparsamer. Dazu kommt ein
zweiter und aus meiner Sicht sehr triftiger Grund. Es ist
so, dass wir mit der SMD-Stiftung bereits über ein sechsstelliges Stiftungsvermögen verfügten, welches erhalten
bleiben musste. Mit anderen Worten: Die SMD darf Stiftungskapital nicht einfach ausgeben, sie darf es aber anlegen. Und eine Immobile ist eine zulässige und sehr gewinnbringende Anlage, da der Immobilienwert mit der
Zeit steigt und Mietkosten gespart werden. Das ist besonders
in Zeiten von Niedrigzinsen sinnvoll.
_Als ehrenamtlicher Schatzmeister achtest du auf die Verwendung von Spendengeldern. Warum hältst du es für verantwortbar, so viel Geld in die Hand zu nehmen und in ein
Gebäude zu investieren?

Auch hier kommt die Stiftung ins Spiel. Denn wir tasten
die Gelder, die für das laufende Geschäft gedacht sind, nicht
an. Wir müssen hier unterscheiden zwischen den „normalen Spenden“ an den SMD-Verein und Spenden bzw. Zustiftungen in den Vermögensstock der SMD-Stiftung. Spenden
an den Verein kommen der laufenden Arbeit zugute, Zustiftungen an die Stiftung dienen der langfristigen Absicherung der Arbeit und sind übrigens steuerlich zusätzlich
absetzbar. Beides darf und soll nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Darüber hinaus halte ich die benötigten zu-
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sätzlichen Eigenmittel von etwa 5 Millionen Euro für absolut verantwortbar. Wir haben mit „spitzer Feder“
kalkuliert und die aktuelle Preissteigerung bereits mit einberechnet. Weiterhin haben wir mit einem Neubau deutliche Vorteile gegenüber einer aufwendigen und nahezu
unkalkulierbaren Renovierung eines großen Altbaus.

Um ihren missionarischen Auftrag
in Zukunft erfüllen zu können,
braucht die SMD eine neue Zentralstelle.
Dafür benötigen wir noch rund 5.000.000 Euro.
Bleiben Sie
der SMD verbunden.
Unterstützen Sie
das Bauprojekt
mit einer Spende!

_Was passiert, wenn in den nächsten zwei Jahren nicht genügend Sonderspenden bzw. Zustiftungen zusammenkommen?

Zu wenige Sonderspenden würden auf keinen Fall den laufenden SMD-Etat belasten, denn in diesem Fall würden wir
ein Darlehen aufnehmen. Doch auch wenn wir in unsicheren Zeiten leben: Ich bin zuversichtlich, dass es genügend
SMD-Verbundene gibt, denen die neue Zentralstelle so wichtig ist, dass sie bereit sind, dieses Anliegen mit einer Sonderspende in Form einer Zustiftung zu unterstützen. Gerade
in meiner Generation sollten die finanziellen Möglichkeiten
dafür vorhanden sein, z. B. durch eine kürzlich gemachte
Erbschaft. Mit einer solchen Zustiftung investiere ich nicht
nur in ein wichtiges Gebäude, das tolle neue Möglichkeiten
bietet, sondern auch in die Zukunft der SMD und ihre vielfältige missionarische Arbeit.
Dr. Roman Schwartz ist seit Februar 2022
Mitglied des Vorstands und seit Sommer
ehrenamtlicher Schatzmeister.
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Ein Vermächtnis für die SMD?
Wo unser Vermögen für Belange des Reiches Gottes eingesetzt werden kann, bekommt die christliche Haushalterschaft eine Dimension mit Ewigkeitswert. Ist es Ihnen, ist es
Dir möglich, der SMD ein Vermächtnis zukommen zu lassen?
Ein Vermächtnis ist eine Teilverfügung in Testament oder
Erbvertrag. Der Vermächtnisnehmer wird nicht Mitglied
einer Erbengemeinschaft und hat den Erben gegenüber lediglich einen Anspruch auf Übertragung der ihm testamentarisch versprochenen Geldsumme oder eines Vermögensgegenstands. Ein Beispiel: Jemand vererbt sein gesamtes
Vermögen seinen Kindern und vermacht der SMD einen Betrag von 25.000 Euro. Die SMD würde hierdurch nicht Erbe
und somit nicht Mitglied der Erbengemeinschaft. Vielmehr
wären die Kinder als Erben verpflichtet, die Summe an die
SMD auszuzahlen. Natürlich kann man aus eigenem Besitz
auch Gegenstände vermachen, wie etwa ein Fahrzeug oder
eine Immobilie.
Wichtig zu wissen: Vermächtnisse an gemeinnützige Organisationen wie die SMD sind erbschaftssteuerfrei!

Wer sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte, kann
gerne „Zukunft spenden“ bestellen, den Ratgeber der SMD
zum Thema Testament und Erbschaft.

_Weshalb ich die SMD unterstütze
Als Student bin ich vor vielen Jahren in der SMD zum
Glauben an Jesus Christus gekommen und seitdem
reichlich beschenkt und gesegnet worden. Ich verdanke
der SMD sehr viel: einen lebendigen Glauben, der mir
stetige Kraftquelle im Alltag ist, und nicht zuletzt meine
Familie und die besten Freunde. Aus Dankbarkeit
unterstütze ich die SMD seit meiner Studienzeit mit
regelmäßigen Spenden.
Als ich vor etwa zwei Jahren eine größere Erbschaft
machte, war es für mich selbstverständlich, der SMD
einen Teil davon (etwa den „Zehnten“) als Sonder
spende in Form einer Zustiftung für das aktuelle Projekt
„Neue SMD-Zentralstelle“ zukommen zu lassen. Damit
möchte ich nicht nur meine Dankbarkeit ausdrücken,
sondern auch einen Beitrag für die Zukunft der SMD
leisten. Ich finde es wichtig, dass die SMD eine Zentralstelle zur Koordination ihrer vielfältigen Arbeit hat,
diese aber auch ein Ort der Begegnung und des
gemeinsam gelebten Glaubens ist, der positiv, ermutigend, glaubensstärkend und missionarisch in die
gesamte SMD-Arbeit hineinstrahlt.
Ein langjähriger SMD-Freund

Kontakt

Verbunden bleiben –
durch eine neue SMD-Zentralstelle!
Wir wollen verbunden bleiben – miteinander und mit Gott
– damit wir auch weiterhin unserer Berufung nachkommen
können, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Akademiker zu Jesus Christus einzuladen, damit sie errettet
werden. Wenn das auch Ihr/Dein Wunsch ist, dann möchten wir jetzt eine Frage stellen:

Sind Sie, bist Du bereit, die neue
SMD-Zentralstelle finanziell zu unterstützen?
Das ist möglich durch:
+ eine Einzelspende an die SMD-Stiftung
+ einen Dauerauftrag an die SMD-Stiftung
+ eine größere Sonderspende bzw. Zustiftung
an die SMD-Stiftung
+ ein Vermächtnis

Am meisten geholfen ist uns mit einer größeren Einzelspende bzw. Zustiftung oder einem Vermächtnis. Natürlich sind
uns auch kleinere Beträge oder Daueraufträge willkommen
– aber nur, wenn diese Ihre/Deine bisherigen Spenden an
den SMD-Verein (e. V.) nicht ersetzen.

Denn parallel geht die laufende SMD-Arbeit weiter, müssen

die Gehälter der Regionalreferenten und Mitarbeiterinnen
der Zentralstelle bezahlt werden. Deshalb unterscheiden
wir zwischen

unverzichtbaren Spenden
für die laufende Arbeit an den SMD-Verein
und

zusätzlichen Spenden,
Zustiftungen und Vermächtnissen
für die neue Zentralstelle an die SMD-Stiftung.
Natürlich ist auch das Gebet eine genauso wichtige Unterstützung für dieses große Bauvorhaben! Auch hier bleiben
wir auf die Treue unserer Freundinnen und Freunde angewiesen. Allen, die uns in der Fürbitte begleiten und/oder
finanziell unterstützen, sagen wir an dieser Stelle ganz
herzlich DANKE! Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur
Verfügung.

Das Spendenkonto für die neue Zentralstelle ist das Konto der SMD-Stiftung:
Evangelische Bank Kassel,
IBAN: DE11 5206 0410 0000 0035 90
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: „Neue Zentralstelle“.
Bitte beachten:

Fehlt der Vermerk „Zustiftung“, wird die Spende zu einer „normalen“ Spende für die neue Zentralstelle.
Den Ratgeber „Zukunft spenden“ können Sie hier bestellen:

Telefon: 0 64 21. 91 05-12
E-Mail: info@smd.org

Was ist der Unterschied zwischen Spende und Zustiftung?

Für ein Gespräch zum Thema Zustiftung oder Vermächtnis
steht SMD-Geschäftsführer Volker Koenig gerne bereit:

Zustiftungen sind Spenden in den Vermögensstock der SMD-Stiftung und können bis zu 1.000.000 € für Singles (für Ehepaare doppelter Betrag) auf zehn Jahre abgesetzt werden – und zwar zusätzlich zu „normalen“ Spenden, die bis zu 20%
des Gesamtbetrags der Einkünfte absetzbar sind.

Telefon: 0 64 21. 91 05-17
E-Mail: volker.koenig@smd.org
Allgemeine Rückfragen bitte an:

Fon: 0 64 21. 91 05 - 12
Fax: 0 64 21. 91 05 - 27
E-Mail: verbunden-bleiben@smd.org
Web: verbunden-bleiben.smd.org
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Verbunden
bleiben!
Die SMD
braucht
eine neue
Zentralstelle

„Danke, wenn
Sie mithelfen,
dass die neue
Zentralstelle
gebaut werden
kann!“
Gernot Spies, Generalsekretär der SMD
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Die in den „Ortsmarken“ abgebildete Personen zeigen ehren- und
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