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

PROJEKT 2 für unsere
Gemeindearbeit

Wir haben ein reges Gemeindeleben in unserer Kirchengemeinde Bergfelden, wofür
wir weiterhin Ihre Unterstützung benötigen:
z.B.
Kinder- und Jugendarbeit,
Frauen- und Seniorenarbeit,
Kirchenmusik,
Gottesdienste
und Vieles mehr.
Wir freuen uns auch über unsere Mitarbeitenden, die sich in Gruppen, Kreisen, Chören, Bands und weiteren Berichen engagieren.
Mit Ihrer und Gottes Hilfe kann unser Gemeindeleben weiterhin vielen Menschen
Sinn, Heimat und Segen geben.

MEINE

KIRCHE
-

Danke für Ihre
tatkräftige Unterstützung

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
zwei 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 1a
Kirchenrenovierung

PROJEKT 1b

Unsere Remigiuskirche muss vor allem innen renoviert werden. Dringend sollen die
Heizung, die Beleuchtungsanlage und
Teile der Elektrik usw. erneuert werden.
Auch müssen restauratorische Maßnahmen, Natursteinarbeiten u.v.m. durchgeführt werden. Ebenso muss noch der letzte
Abschnitt der Wehrmauer renoviert
werden.

Ein besonderer Schatz ist unsere Barockorgel.
Das Instrument ist sehr verschmutzt und
bedarf dringend einer Innenreinigung und
Instandsetzung. (Generalüberholung, Reinigung und Reparatur des Pfeifenwerks
und der Windanlage, Instandsetzung der
Spielanlage, Renovierung von Registriermechanik, Manual u.v.m.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
zum Erhalt unserer schönen Wehrkirche.

Ihre Spende kommt dem Erhalt unserer
schönen Kirchenorgel zu Gute.

Orgel

