Die Renovierung unserer
"Bühne" konnten wir im letzten Jahr abschließen
und dank Ihrer Spenden einen ansprechenden, technisch gut ausgestatteten und trotzdem gemütlichen
Versammlungsraum für unsere Gemeinde schaffen.
Die Resonanz ist sehr positiv und gerade dieser kleinere Raum wird ab und an auch gerne für Familienfeiern angemietet.

Seit nunmehr sechs Jahren bitten wir Sie in jedem Frühjahr um Unterstützung für die Arbeit in
unserer Kirchengemeinde. Bisher sind Sie in großer Zahl und mit zahlreichen Spenden unserem
Aufruf nachgekommen, wofür wir ganz herzlich Dankeschön sagen und hoffen, dass Sie uns
wohlgesonnen bleiben.
Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder 16.000 Euro für die Arbeit in unserer Gemeinde
erhalten. Fast 7.000 Euro ergeben sich aus Einzugsermächtigungen, wofür wir besonders dankbar sind, denn mit diesem Geld können wir verlässlich planen.
Herzlichen Dank für Ihre Spenden und Ihre Unterstützung!
Die Spenden haben im vergangenen Jahr vor allem dafür gesorgt, dass die Angebote unserer Kirchengemeinde in gewohntem Maße stattfinden konnten. Es ist schon erschreckend, wie hoch die
Energiekosten geworden sind und wie viel finanziellen Einsatz es kostet, die Gebäude zu unterhalten. Aber ohne ein gemütliches und einladendes Gemeindehaus ist keine Gemeindearbeit möglich. Dank Ihrer Unterstützung können wir Räumlichkeiten bereithalten für Gottesdienste, Konfirmationen und Jubiläumskonfirmationen, Frauenhilfe und Kinderkirche, für den Großelternnachmittag des Kindergartens und viele weitere Veranstaltungen. Besonders die Gottesdienste in
unserer St. Nikolauskirche liegen uns
sehr am Herzen und wir sind sehr
froh, dass wir mit Ihrer Unterstützung die Heizkosten für die Kirche aufbringen
können.

Im Jahr 2011 steht nun wieder einmal die Außensanierung unserer Kirche auf der Liste der notwendigen Vorhaben. Vor allem die Mauer zwischen Gemeindehaus und Kirche ist in den letzten Jahrzehnten durch Umwelteinflüsse deutlich beschädigt
worden und benötigt eine "Erfrischungskur".
Auch außen an der Kirche sind einige Fugen wieder
aufzufüllen, was an einem Denkmal halt so zu tun ist.
Deshalb bitten wir Sie herzlich, uns auch in diesem
Jahr zu unterstützen.
Und eines versichern wir
Ihnen: Jeder Cent Ihrer
Spenden kommt ausschließlich der Evangelisch – Lutherischen
Kirchengemeinde
Gehlenbeck zugute.

