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An die           
Mitglieder des 
Martin-Luther-Vereins in Baden   
  
  
 
 
Rundschreiben Oktober 2021 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Martin-Luther-Vereins in Baden, 
in Jesus Christus liebe Schwestern und Brüder! 
 

Heute möchte ich Ihnen/Euch einen Brief schreiben, der mir nicht leicht fällt.  

Beginnen möchte ich mit Informationen, dann möchte ich einen Vorschlag unter-
breiten und schließlich um Ihre/Eure Meinung bitten.  

1. Information 

Unser Martin-Luther-Verein unterstützt seit Jahrzehnten Glaubensgeschwis-
ter in der Diaspora. Neben den finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 
Martin-Luther-Bund (Mitgliedsbeitrag 1.000,- € / Brasilienstipendien 1.000,- € / 
Diasporagabe 3.000,- € / Sendschriftenhilfswerk 100,- €)  war es uns auch gege-
ben, über viele Jahre hin eigene Projekte zu unterstützen: zuletzt in Tsche-
chien und derzeitig in Polen. 

Um alle Ausgaben verwirklichen zu können, sind wir jährlich angewiesen auf 
Mitgliedsbeiträge, Kollekten aus den Gemeinden und private Spenden. Ein 
Rückgang dieser Einnahmen in den vergangenen Jahren konnte bislang auf-
gefangen werden durch den Zugriff auf eigene Rücklagen. Das haben wir 
gerne gemacht, denn es diente der Hilfe für unsere Glaubensgeschwister. 

Nun aber zeichnet sich ein Ende ab. Das heißt, wir werden zum Jahresende 
und im neuen Jahr keine Rücklagen mehr haben. Damit stehen wir vor der 
großen Aufgabe, dennoch unseren Verpflichtungen nachzukommen und un-
ser eigenes Projekt weiterhin zu verwirklichen. – Wie soll das geschehen? 

  

 
 

Pfr. Rainer Trieschmann 
Lutherstr. 2  

75228 Ispringen 
Telefon: 07231 / 891 56 

E-mail: ispringen@elkib.de 
 
 
 

Ispringen, 13. 10. 2021 
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2. Vorschlag 

So lange ich zurückdenken haben, haben wir als treue Vereinsmitglieder (der-
zeit sind wir 40 Mitglieder) jährlich mit 25,- € Mitgliedsbeitrag (das entspricht in 
etwa 2,- € pro Monat) die Arbeit des Martin-Luther-Vereins in Baden unter-
stützt.  Über Jahrzehnte hin ist dieser Mitgliedsbeitrag gleich geblieben, weil 
es so in unserer Vereinsordnung festgelegt ist.  

Nun möchte ich uns einen Vorschlag unterbreiten, der uns helfen könnte, die 
Aufgaben unseres Vereins weiterhin wahrnehmen.  

Mein Vorschlag: Wir entschließen uns dazu, unseren Mitgliedsbeitrag von    
monatlich 2,- €  auf monatlich 5,- € zu anzuheben. Dann würden 40 Mitglieder 
zusammen und jährlich einen Betrag (40 x 60,- €) in Höhe von 2.400,- €              
zusammenbringen. – Das sind beachtliche 1.400,- € mehr als in den vielen 
Jahren zuvor!  Was für eine schöne Perspektive für unsere so lohnenswerte 
Arbeit!  

3. Stimmungsbild / Meinung 

Um diesen Vorschlag umsetzen zu können benötigen wir eine Änderung un-
serer Vereinssatzung. Auf unserer kommenden Jahresversammlung am             
5. März 2022 in Baden-Baden könnte darüber beraten und entscheiden        
werden. Ich weiß, dass nicht alle Vereinsmitglieder dort anwesend sein         
können. Es ist aber mein Bemühen, möglichst jede Stimme zu hören, denn    
ich möchte eine Entscheidung auf eine breite Mehrheit stützen. 

Somit möchte ich Sie/Euch herzlich darum bitten, den beiliegenden Antwort-
brief an mich zurückzusenden. Sollte sich eine Mehrheit in der Beitragsfrage  
ergeben, werden wir auf der Jahresversammlung den heute gemachten Vor-
schlag beraten und ggfls. so beschließen.  

Sollte es zur Befürwortung meines Vorschlags kommen, dann ist dies meine  
große Hoffnung, dass dann niemand sich genötigt sieht, aus finanziellen 
Gründen seine Mitgliedschaft im Martin-Luther-Verein zu kündigen. Ich be-
fürworte sehr und halte meinerseits daran fest, dass eine Mitgliedschaft auch 
zum bisherigen Beitrag bestehen bleiben kann! 

 

In der Verbundenheit des Glaubens und mit Segenswünschen für Ihren Alltag  
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen  

Ihr 
 

 

(Rainer Trieschmann, 1. Vors. des MLV in Baden e.V.) 
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Meinungsbild  
 

 

Mein Name:  _____________________________________________ 

 

 

Meine Meinung:  

(hier können Sie Ihre Meinung kundtun oder weiter unten einfach ankreuzen.) 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 
 

Bitte hier ankreuzen, was Ihrer Meinung entspricht: 

 

Ja, ich befürworte den Vorschlag und bin bereit, meinen Mitgliedsbeitrag 
entsprechend anzupassen (60,- € pro Jahr). 
 
 
Nein, ich befürworte den Vorschlag nicht.  
 
 
Ich möchte weiterhin Mitglied bleiben und entrichte meinen bisherigen 
Mitgliedsbeitrag (25,- € pro Jahr). 

 
 
Herzlichen Dank! 

Und nun bitte per Freiumschlag zurücksenden!  
 


