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Evang.-Luth. Dekanat LandshutEvang.-Luth. Dekanat Landshut
Dekanin Dr. Nina LubomierskiDekanin Dr. Nina Lubomierski

Klötzlmüllerstraße 2, 84034 Landshut
Tel.: 0871 962 13-11
Fax: 0871 962 13-20
E-Mail: dekanat.landshut@elkb.de

Bankverbindung:
Sparkasse Landshut
IBAN DE24 7435 0000 0000 0151 13
BIC BYLADEM1LAH

Ihre Spenden 2021:

Eigene Gemeinde

Freie Verfügung

Diakonie

Kirchenmusik

Altenheimseelsorge

Jugendarbeit

Erwachsenenbildung

9.464,00 €

2.005,00 €

1.480,00 €

1.460,00 €

860,00 €

850,00 €

194,50 €

Herzlichen DankHerzlichen Dank
für Ihre Jahresgabe im letzten Jahrfür Ihre Jahresgabe im letzten Jahr

Sehr  ge ehrt e  Damen  und  H err en ,S ehr  ge ehrt e  Damen  und  H err en ,

l i e b e  Gemeindegl i eder ,l i e b e  Gemeindegl i eder ,

was haben die Altenheimseelsorge, 
die Diakonie, die Jugendarbeit, die 
Erwachsenenbildung und die Kirchenmusik 
gemeinsam? Diese Dienste und Werke 
machen Angebote, die auch von Menschen 
angenommen werden, die normalerweise 
nicht in unseren Kirchengemeinden 
auftauchen. So wird bei den Freizeiten 
der evangelischen Jugend weder nach 

der Konfession noch nach dem Glauben der Kinder und 
Jugendlichen gefragt. Aber es wird gemeinsam vor dem 
Essen gebetet oder eine Andacht am Strand gefeiert. In der 
evangelischen Jugend kommen die Heranwachsenden mit 
der Kirche in Berührung und machen Erfahrungen, die sie 
hoffentlich ihr Leben lang stärken.

Was haben diese Dienste und Werke noch gemeinsam? 
Sie wenden sich an Menschen ganz unterschiedlicher 
Milieus und Altersgruppen. Mit den Angeboten werden 
junge und alte Menschen z.B. im Jugendwerk und in der 
Altenheimseelsorge erreicht, an Konzerten der Kirchenmusik 
erfreuen sich Musikliebhaber und Musikliebhaberinnen, 
die Integrations- und Bildungsangebote des Evangelischen 
Bildungswerks nutzen viele Geflüchtete und Einheimische 
und die Diakonie wendet sich an alle, die Unterstützung und 
Beratung benötigen, sie betreibt ebenso Kindergärten wie 
Seniorenheime.

Deshalb hat der Dekanatsausschuss im letzten Jahr 
beschlossen, dass die Stellen in der Altenheimseelsorge, im 
Jugendwerk, in der Kirchenmusik und unser Anteil an der 
Erwachsenenbildung erhalten bleiben. Auch Sie haben im 
letzten Jahr mit der Jahresgabe 2021 in Höhe von 16.313,5 € 
dazu beigetragen, dass diese Arbeitsbereiche ihren Dienst 
in schwierigen Zeiten leisten konnten. Vielen Dank, dass Sie 
mit Ihrer Spende zur Vielfalt in der evangelischen Kirche im 
Dekanatsbezirk Landshut beitragen und bitte unterstützen Sie 
uns auch in diesem Jahr.

Bleiben Sie behütet – es grüßt Sie herzlich

Ihre Dekanin Dr. Nina LubomierskiSE
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Alt enheimse e lsorgeAlt enheimse e lsorge

Die Pandemie hat BewohnerInnen von Altenheimen, 
Angehörige und Pflegepersonal besonders getroffen: 
Einsamkeit durch Besuchsverbote, Trauer um geliebte 
Menschen, tiefe Müdigkeit seitens der Pflege. Die Alten-
heimseelsorge möchte gerade jetzt begleiten, trösten, 
verkündigen, und beraten. Mit Angeboten der Aus- und 
Fortbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen, wie z. B. 
dem „Ökumenische Ausbildungskurs für ehrenamtliche 
Mitarbeit in der Seelsorge“ möchten wir dem erhöhten 
Bedarf an Seelsorge begegnen. Durch Ihre Unterstützung 
wird das möglich!

J ugendarbei tJugendarbei t

Mit unserer Jugendarbeit versuchen wir den neuen 
Generationen sowohl Toleranz und Teamarbeit zu 
vermitteln, als auch den Bezug zum Evangelium Jesu 
herzustellen. Dies geschieht größtenteils auf Freizeiten, 
bei welchen ausgebildete Jugendleiter*innen ihr Bestes 
geben, um den Jugendlichen eine tolle Zeit zu bereiten. 
Sei es bei sportlichen Aktivitäten, den Spieletagen oder 
Konfi-Aktionen: auf Anfrage sind ehrenamtliche Ju-
gendleiter*innen zur Stelle. Auf diesem Weg geben wir 
die Werte unseres Glaubens und der Jugendarbeit an 
die Jugendlichen weiter. Mit Ihrer Spende unterstützen 
Sie diese wichtige Arbeit und helfen uns dabei, den 
Jugendlichen Perspektiven zu bieten.

Diakon i eDiakon i e
Das Erleben von Gemeinschaft ist ein wichtiger Aspekt 
in der Kindererziehung. Die Diakonie bietet mit ihren 
Kinderbetreuungseinrichtungen den Rahmen für soziales 
Lernen und eine christliche Werteerziehung. In der 
Kinderkrippe, im Kindergarten sowie im Schülerhort 
ist die gemeinsame Betreuung von Kindern – mit und 
ohne Behinderung – eine selbstverständliche Erfahrung. 
Gemeinsam mit den Eltern vermitteln wir den Kindern 
Basiskompetenzen, um sie in ihrer Entwicklung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu unterstützen.

K i rchenmusi kK i rchenmusi k
Im vergangenen Jahr gab es gerade mal 5 Monate, in denen 
man unbeschwert Präsenzproben durchführen konnte. 
Für alle, die sich im Chor oder Posaunenchor engagieren, 
eine unbefriedigende Situation; für alle Leiter*innen eine 
äußerst schwierige Aufgabe, ihre Gruppe „bei der Stange 
zu halten“, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, 
die vor allem Kontinuität brauchen.
Helfen auch Sie mit, die Kirchenmusik, die Chöre und 
Posaunenchöre in unserem Dekanatsbezirk am Leben zu 
erhalten, damit bald wieder ein „Großes Gloria“ erklingt!

E rwachsenenbi ldungErwachsenenbi ldung

Das ebw Landshut möchte mit Bildungsangeboten 
Menschen erreichen, die an Fragen der Zeit und an 
religiösen, sozialen und gesellschaftlichen Themen 
interessiert sind. Ebenso möchten wir praktische 
Lebenshilfe, lebensnahes Lernen sowie Orientierung 
und Wertevermittlung anbieten.

Das breitgefächerte Angebot des Evangelischen 
Bildungswerkes Landshut e.V. reicht von „klassischen“ 
Vortragsthemen wie die Stellung der Gläubigen in der 
Kirche, sowie über die Bildung der Sinne, wie auch Kurse 
z.B. für Gesundheit und bewusste Lebensführung bis 
hin zu Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen. 
Innerhalb dieses Spektrums wollen wir gesellschaftlich 
wichtige Entwicklungen aufgreifen, um Menschen auf 
ihrem Weg zur guten Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Lebensanforderungen zu unterstützen.
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