Der "Bergfelder Beitrag" geht an alle
Gemeindeglieder, die 30 und älter sind.
Wenn Sie auf den Überweisungsträgern
keine Projektnummer angeben, wird Ihre Spende für den Bereich verwendet,
wo sie am nötigsten gebraucht wird.

PROJEKT 3 für unsere

Gemeindearbeit

Die christliche Erziehung unserer Kinder liegt
uns am Herzen. Da unsere Kirchengemeinde
seit dem Jahr 2007 keine Kirchensteuermittel mehr erhält um das sogenannte "Geistliche Betreuungsrecht" aufrecht erhalten zu
können, müssen und möchten wir den jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe
von 2.500 € an die Stadt Sulz "aus eigener
Tasche" bezahlen.
Ein weiteres Kennzeichen einer lebendigen
Gemeinde ist der diakonische Dienst, der in
ihr geschieht.
Darum investieren wir in unserer Kirchengemeinde in jedem Jahr für die diakonische Arbeit des Besuchsdienstes bzw. des Pfarrers
(Verteilschriften, Geschenke etc.) ganz bewusst mehr Geld als uns aus Steuermitteln zur Verfügung steht.
Ebenso benötigen unsere kirchenmusikalischen Gruppen Kirchen- und Posaunenchor
bzw. Kirchenband immer wieder Unterstützung beim Kauf von Instrumenten oder
Notensätzen.
Auch viele weitere Aufgaben in userer Gemeinde werden durch Ihre Hilfe unterstützt.

Sie erhalten so bald wie möglich von unserer Ev. Kirchenpflege eine Spendenbescheinigung.

Danke für Ihre

tatkräftige Unterstützung
Die Mitglieder des Kirchengemeinderates und Pfarrer Velm beantworten gerne Ihre Rückfragen zu den Projekten.
Bezüglich der Überweisungen oder
Spendenbescheinigungen ist unsere Kirchenpflegerin Heidi Sikeler Ihr Ansprechpartner (Telefon der Evang. Kirchenpflege
Bergfelden
976794)
Wenn Sie ein eigenes Überweisungsformular verwenden wollen oder die Bankgeschäfte online tätigen, bitte die folgende Bankverbindung der Evang. Kirchenpflege
Bergfelden
verwenden:

Nicht vergessen, das von Ihnen gewünschte Projekt im Verwendungszweck aufzuführen.
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Liebe

Gemeindeglieder!

„Meine Kirche – für die habe ich was
übrig!“ Mit diesem Motto möchten wir
uns heute an Sie wenden und Sie um eine Spende für den „Bergfelder Beitrag“
bitten. Sie unterstützen mit dieser
Spende unsere Bergfelder Kirchengemeinde und helfen mit, dass wir auch
weiterhin eine vielfältige und gute Gemeindearbeit in Bergfelden anbieten
können.
Wir stellen Ihnen in diesem Faltblatt
drei Projekte vor, für die wir ganz konkret um Ihre Unterstützung bitten. Jeder Euro, den Sie uns spenden, kommt
ohne Abzug diesen Projekten zugute.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns
helfen und ein Zeichen der Verbundenheit mit unserer Bergfelder Kirchengemeinde setzen.

PROJEKT 1 für unsere

Kirchenrenovierung
Über die Orts- und Gemeindegrenzen
hinweg ist die Bergfelder Wehrkirche
als kirchenbauliches „Kleinod“ bekannt.
Generation um Generation hat sich, oft
ohne Mittel und Mühen zu scheuen, der
Aufgabe gestellt, unser Bergfelder
Wahrzeichen zu erhalten.
Gemeinsam mit der Stadt Sulz möchten
wir dieses Jahr die Erstellung eines eigenen WC-Häuschens neben der Schule in Angriff nehmen.

Ihr
Pfarrer Velm
und
Kirchengemeinderäte/innen
der
Evangelischen Kirchengemeinde
Bergfelden
||

Außerdem bitten wir für die dringend
notwendige Innenrenovierung mit Erneuerung der Kirchenheizung und -elektrik uvm. um Ihre Mithilfe.

PROJEKT 2 für unser

Gemeindehaus

Dieses Jahr beginnen wir mit der
dringend notwendigen Gemeindehausrenovierung.
Das undichte Dach wird erneuert

und im Untergeschoss
ein dringend
benötigter zweiter Fluchtweg für den
Tischtennisraum
und
das
Bistro
geschaffen.

Für diese Baumaßnahmen benötigen wir
Ihre finanzielle Mithilfe, damit unser
Gemeindehaus auch in Zukunft unseren
vielen Gruppen und Kreisen eine Heimat
bieten kann.

