6557,56 € ergab die Aktion „Damit unsere Kirche
im Dorf bleibt“ im Laufe des Jahres 2010. Das ist
ein tolles Ergebnis und
DAFÜR EIN GANZ GROSSES
DANKESCHÖN!
Ein genauso herzliches Dankeschön aber auch für
die vielen Stunden vielfältiger
ehrenamtlicher Arbeit für unsere Kirchengemeinde
– nur so bekommt unser Glaube auch ein menschliches Angesicht.
Viele Veranstaltungen und Aktionen konnten im
vergangenen Jahr wieder in der Kirche und in einem geheizten, sauber gehaltenen Gemeindehaus
durchgeführt werden. Neben den regelmäßigen Probestunden der Chöre, den Treffen der verschiedenen Gemeindekreise und natürlich des Konfirmandenunterrichts konnten Gemeindeglieder bei den
Aktionen rund um das 50-jährigen Bestehen der
Nettelstedter Kirche, beim Frauenfrühstück oder
bei Malkurs und Bibelwoche schöne Stunden erleben.
Nur Dank Ihrer Unterstützung können wir im Gemeindehaus Räumlichkeiten bereithalten für das
Kaffeetrinken bei den Jubiläumskonfirmationen,
für BAT-Max und viele weitere Veranstaltungen.
Und dass unsere Kirche so gut gepflegt ist und
unsere Gottesdienste auch in der Winterzeit in der
Kirche stattfinden: All das haben wir Ihrer Unterstützung zu verdanken.
Unsere Kirchengemeinde ist
aktiv und lebendig, und Dank
Ihnen können wir dies nach wie
vor erhalten.

Nett. Netter. Nettelstedt.
Seit nun mehr gut 50 Jahren haben wir eine eigene Kirche in
unserem Dorf. Ein langer, manchmal auch steiniger Weg, doch
dann war es geschafft. Auch wenn unsere Kirche noch so jung
ist: In ihr sind doch schon viele Menschen getauft, konfirmiert
und getraut worden. Sie ist der Mittelpunkt unseres Dorfes und
von weitem für alle sichtbar.
Doch so eine Kirche muss auch geheizt werden. Sie braucht Blumen auf dem Altar, Licht zum Lesen und Singen und Gesangbücher oder Programmhefte für die Gottesdienste. Die Kirchenorgel sowie das Läutewerk und die Kirchturmuhr müssen gepflegt
und gewartet werden.
Auch Konfirmandenunterricht und BAT für Kinder, Bibelwochen und Jugendarbeit, Gemeindebrief und Geburtstagspräsente, Frauen- und Seniorenkreise, Musik und Gottesdienste brauchen auch finanzielle Mittel. Und bei allem Einsatz: Es
kann nicht alles ehrenamtlich geschehen.
Darüber hinaus braucht unser Gemeindehaus Heizung,
Strom und Reinigung. Der Rasen muss gemäht, das Laub
geharkt und der Schnee geräumt werden. Und
Amtshandlungen und Termine müssen organisiert werden.
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns,
auch weiterhin eine lebendige Gemeindearbeit für Sie zu erhalten.
Und eines garantieren wir:
Ihre Spende bleibt zu
100% in Nettelstedt.

