
Wer kann die Möbel gebrauchen? 
 

Das Leitungsteam St. Godehard hat einige Sachgegenstände von 

einem Gemeinde- und Freundeskreismitglied abzugeben! 
 

So, wie das im Leben halt ist, wenn man älter wird, irgendwann verspürt man das Gefühl, geschätzte 

und einem vielleicht auch wertvolle Sachgegenstände des Zuhauses abzugeben, weil man sie gar 

nicht mehr wahrnehmen und gebrauchen kann.  

Ein Gemeindemitglied, welches selbst nicht mehr in der Lage ist, eigenständig und selbstbestimmt zu 

leben, lebt jetzt in einem Pflegeheim bei Frankfurt und sein Bruder hat für ihn den Wunsch 

ausgeführt, einige Sachgegenstände an das Leitungsteam, den Freundeskreis St. Godehard, 

abzugeben. Das Leitungsteam möge damit Nutzen für das katholische Gemeindeleben am Kirchort St. 

Godehard stiften. Da wir keine Verwendung dafür in St. Godehard haben, möchten wir einige Möbel 

und Sachgegenstände an daran interessierte Menschen abgeben. Mit einer Spende für die 

Entwicklung der Kirche und des Gemeindelebens in St. Godehard, Amelinghausen, kann der 

Übernehmer der Möbel dem Wunsch des Abgebers gerecht werden. 

Wer also Interesse an dem einen oder anderen Gegenstand oder Möbelstück hat, kann sich an das 

Leitungsteam (leitungsteam-godehard@kath-kirche-lg.de, W. Griep, 04132/7779) wenden. Bitte 

überlegen Sie sich, wieviel Sie für den Kirchort St. Godehard spenden möchten, wenn Sie Ihr 

Möbelstück sich abholen dürfen. Wenn es mehrere Interessenten zu einem Möbelstück gibt, 

möchten wir den Zuschlag demjenigen erteilen, der mit seiner Spende mehr dazu beiträgt, den 

Gemeinderaum und die Außenanlagen um St. Godehard zu erneuern und zu verschönern.  

Bis zum 30.06.2017 sammeln wir die Rückmeldungen von Interessenten und möchten dabei gern 

auch die Höhe der in Aussicht gestellten Spende vermerken, so dass wir dann Anfang Juli den 

Zuschlag erteilen können.  

Wenn für ein Möbelstück Interesse besteht aber keine Spende in Aussicht gestellt wird, kann nach 

dem 30.06.2017 noch ein Verkauf über e-bay in Betracht gezogen werden! 

 

Das Leitungsteam St. Godehard, 17.05.2017 
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(1) Eßzimmer/Küchen-Büffet 

   

 



 

 

 

(2) Schreibtisch und Bücherschrank für das Herrenzimmer 

 



 

   

 

 



(3) Vertiko 

 

 



 



 

 

(4) Boxen  

  



 



(5) Funierholz 

 

 

 

(6) Messinglampe mit 5 Hirschen 

 

 


