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

Wir haben ein reges Gemeindeleben in unserer
Kirchengemeinde Bergfelden, wofür wir weiterhin Ihre Unterstützung benötigen:
Kinder- und Jugendarbeit,
Frauen- und Seniorenarbeit,
Kirchenmusik,
Gottesdienste.

Mit Ihrer und Gottes Hilfe kann unser Gemeindeleben weiterhin vielen Menschen Sinn, Heimat
und Segen geben.

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.
Herzlichen Dank!

KIRCHE
MEINE

für die
habe
ich
was
übrig !
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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
vier 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.

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

PROJEKT 1.a + 1.b
Kirche (innen)
1.a

für unsere Kirchenrenovierung
Unsere Remigiuskirche ist ein besonderes
Schmuckstück, das wir zu erhalten haben.
Unbedingt notwendig ist es, den Holzwurmbefall in der Kirche zu bekämpfen.
Außerdem bitten wir für die notwendige
Innenrenovierung mit ggf. Erneuerung der
Kirchenheizung und –elektrik um Ihre Mithilfe.

1.b für unsere Orgel
Ein besonderer Schatz ist unsere Barockorgel. Um die Orgel zu erhalten und die z. T.
schlechte Klangqualität zu verbessern muss
sie dringend instand gesetzt werden
(Generalüberholung, Renovierung von Registriermechanik und Manual)
Ihre Spende kommt dem Erhalt unserer
schönen Kirchenorgel zu Gute.

PROJEKT 2 für unser

Gemeindehaus

Die Dachrenovierung unseres Gemeindehauses hat sich als umfangreicher und kostspieliger herausgestellt als dies ursprünglich
geplant war, da eine notwendige Erneuerung der Dämmung des undichten Daches
dringend erfolgen musste.

Die bisherigen Bitumenschindeln wurden
durch Tonziegel ersetzt (Foto: während der
Renovierung)

Ein zweiter Fluchtweg musste im Bereich
der Jugendräume geschaffen werden.
Für diese Baumaßnahmen benötigen wir
Ihre finanzielle Mithilfe, damit unser Gemeindehaus auch in Zukunft unseren vielen
Gruppen und Kreisen eine Heimat bieten
kann.

