Nach vielen Jahren im Gebrauch
muss die Orgel in der Kirche
jetzt gründlich gereinigt und
überholt werden. Manches ist
einfach nur verstaubt, anderes ist
im Laufe der Jahre schadhaft
geworden und muss ersetzt werden. Auch eine Orgel braucht
eben eine regelmäßige Wartung,
damit sie wieder viele Jahre die
Menschen erfreuen kann.
Rund 14.000 Euro sind im vergangenen Jahr für diesen Zweck
zusammengekommen – sie kommen von den vielen, die
uns kleinere und große
Spenden anvertraut haben,
und sie kommen aus den
Aktionen, bei denen sich
viele in Bad Holzhausen
für „ihre“ Orgel engagiert
haben.
Das ist ein stolzes Ergebnis
und zeigt, wie viel den
Menschen in Bad Holzhausen ihre Kirche im Dorf
wert ist.

Die Kinderkirche – das bedeutet erzählen und
basteln, singen und spielen, feiern und zusammen
sein. Einmal im Monat kommen die Kinder in der
Kirche und im Gemeindehaus zusammen und
feiern mit den ehrenamtlichem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kinderkirche.
Zu den Angeboten für Kinder gehört die Kinderbibelwoche, die wir einmal im Jahr in der Woche
nach Ostern veranstalten. Das ganze Gemeindehaus steht im Zeichen der Kinderbibelwoche, und
das Gemeindehaus ist ein Haus voller Kinder. Die
Begeisterung der Haupt- und Ehrenamtlichen,
die zur Kinderbibelwoche einladen, nimmt
auch die Kinder mit.
Damit ausreichend Material zur
Vorbereitung und Durchführung vorhanden ist, haben
wir im vergangenen Jahr
515 Euro Spenden für diesen Zweck erhalten.

Für den Unterhalt und immer wieder nötige Erneuerungen an Kirche und Gemeindehaus sind wir auf
Spenden angewiesen. Kürzlich haben wir ein Geländer
vor dem Gemeindehaus anbringen können, um Stolperfallen zu beseitigen und einen schöneren Gesamteindruck zu erzielen. Dafür haben wir 1.600 Euro
aus Spenden aus dem Jahr 2010 aufgewandt.
Zur Deckung der Kosten für die Gemeindearbeit
sind wir immer mehr auf Spenden angewiesen.
Für den Haushalt 2011 haben wir 7.000 Euro eingeplant, die nötig sind, um die Kosten für Heizung
und Reinigung, Musik und Konfirmandenunterricht,
Verbrauchsmaterialien und vieles mehr zu decken.

Die große Spendenbereitschaft
und Verbundenheit der Bad
Holzhauser macht uns Mut,
ein Projekt zu realisieren,
dass schon lange angeregt worden ist:
Vor dem Altarraum in
der Kirche wollen wir
durch eine Umgestaltung mehr Platz schaffen
und einen behindertengerechten Zugang zum Altar ermöglichen. Das hilft
Menschen, die auf einen
Rollstuhl angewiesen sind.
Zudem bekommnen wir
mehr Möglichkeiten in der
Kirche für Trauungen, Konfirmationen und Jubiläumskonfirmationen sowie zum Beispiel
für Krippenspiele. Noch ca. 3.500
Euro müssen wir für diese Maßnahme aus Spenden aufbringen.

