
Projektbezogene Spende

Fördern Sie eines der noch offenen Projekte, die helfen,  

unser „Zuhause für alle“ zu einem wohnlichen und tech-

nisch modern ausgestatteten, kommunikativen Zentrum 

zu machen:

•   Unser Treffpunkt im offenen Café-Bereich. 

Unser Zentrum will Menschen zusammenführen, die sich 

gerne bei uns niederlassen. Ein Elternfrühstück könnte ein 

Angebot sein, ebenso ein Senioren-Mittagstisch. Bei einer 

Tasse fairen Kaffees soll jeder bei uns verweilen können, 

der es möchte. Dafür soll unser Haus einladend und 

wohnlich sein.

Eine qualitativ angemessene Ausstattung des offenen 

Café-Bereiches und der Küche benötigt eine Investition 

von ca. 25.000 €.  Wir bitten Sie uns zu helfen, unser 

neues Zentrum zu einem kommunikativen Treffpunkt 

zu machen.

Zwei Drittel sind da … 
jetzt wollen wir zum Ziel

Die Spendentafel in der 

Kirche ist weiter gewach-

sen. Dankbar blicken wir 

auf etwa 145.000 €, 

die aus Spenden und 

ehrenamtlicher Tätigkeit 

in der Gemeinde hervor-

gegangen sind. Diese  

starke Unterstützung 

ermutigt uns, weiter daran 

festzuhalten, dass unser 

Ziel erreichbar ist, 15% 

der notwendigen Bau-

summe durch Spenden 

zu inanzieren. 

So können Sie uns wirksam 
unterstützen und Gutes 
bewirken:

Erblassung / Vermächtnis

Die Taufschale in unserer Kirche trägt auf der Unterseite 

als Inschrift Ehepaar Lobeck. Sie haben uns die Taufschale 

gespendet. Lassen Sie uns offen darüber sprechen. 

Mancher hat sich vorgenommen, in ähnlicher Weise nach 

seinem Leben noch etwas zu bewirken und eine entspre-

chende Festlegung in seinem Testament getroffen. Wäre 

es nicht schöner, Sie könnten – wie jenes Ehepaar Lobeck – 

auch miterleben, wie mit der eigenen Initiative in der Ge-

meinde etwas Gutes geschieht? Jede größere Spende wie

auch jedes Vermächtnis bedarf des Vertrauens. Beide Pfarrer 

stehen bereit, mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Dabei 

kann auch angesprochen werden, ob ein Vermächtnis, 

wie bei unserem Taufbecken, mit einer Namensnennung 

verbunden sein soll. Auch könnte miteinander überlegt 

werden, welcher Zweck zu Ihnen und Ihrer Investition in 

die Gemeinde am besten passt.

Große wie kleine Spenden helfen

Die Ermutigung für unser Spendenziel beruht zu einem 

beträchtlichen Anteil auf den Spenden aus den letzten 

großen Basaren. Aus unzähligen einzelnen Verkäufen 

sind durch den ehrenamtlichen Einsatz des Basar-Teams 

große Summen entstanden. Zum anderen haben viele 

kleine und große Einzelspenden den aktuellen Spenden-

stand erbracht. Beides verdient Respekt und unseren Dank.

Nun bitten wir Sie, den letzten großen Schritt mit uns 

zu tun und den noch fehlenden Betrag von ca. 50.000 € 

gemeinsam zu stemmen. Das kann so geschehen, dass 

Sie bei Ihrer Spende weiterhin „Ein Zuhause für alle“ 

angeben. Es kann auch so geschehen, dass Sie gezielt 

einen der genannten Zwecke benennen oder Sie uns 

ansprechen.

Wir freuen uns über jede Spende, 

weil sie Gutes bewirkt.

Ihr 

Pfarrer Andreas Volke

Fundraising-Team der Gemeinde

•   Die Außenanlage mit Garten und Terrasse

Ein großer Gewinn ist das Außengelände des  früheren 

Kindergartens. Die Vorstellung einer der Sonne zugewand-

ten Terrasse, geplasterte Wege, Schirme und Garten-

gestühl wecken Lust, sich dort mit anderen niederzulassen. 

Eine  qualitativ angemessene Ausgestaltung des Au-

ßengeländes benötigt eine Investition von 50.000 €.

Wir bitten Sie uns zu helfen, die Außenanlagen ein-

ladend und ansprechend zu gestalten.

•   Technik in den einzelnen Räumen und im Saal

Damit eine Präsentation gelingt, bedarf es einer professio-

nellen Installation von Beamer und Leinwand. Vor allem 

aber ist für gute Verständigung eine leistungsstarke Ver-

stärkeranlage von Bedeutung. Weiter bedarf es einer 

Schließanlage für das gesamte Zentrum, die dem jeweili-

gen Bedarf entsprechend geschaltet werden kann. Eine 

qualitativ angemessene technische Ausrüstung des neuen 

Zentrums benötigt eine Investitione von 25.000 €. 

Wir bitten Sie uns zu helfen, das neue Zentrum in tech-

nischer Hinsicht mit einem modernen Standard den 

Anforderungen entsprechend auszurüsten.



         WIR BAUEN
        BAU MIT!

    Kontakt Fundraising:

   Friederike Fehsenfeld

   ffehsi@icloud.com 

   0201.4309893

   Annette Nowak-Reeves

   annowree@aol.com

   0201.471209
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Sie haben Interesse am Bauprojekt und möchten

den Fortschritt des Baus verfolgen? Dann 

abonnieren Sie kostenlos die NeuBauzeitung, 

die regelmäßig über den Stand der Dinge 

informiert und die wir Ihnen auf Wunsch per 

Post oder e.Mail zusenden. Sie finden die 

aktuelle Ausgabe auch immer im Gemeindehaus 

und in der Kirche. 

Bei Interesse und auch für alle anderen Fragen 

kontaktieren Sie bitte das Fundraisingteam.

EIN 
ZUHAUSE
FUR ALLE


