Bitte überweisen Sie Ihre Spende für den Gemeindebeitrag auf unser Konto

St. Marien Lüneburg
IBAN: DE75 4006 0265 0023 0797 00
BIC: GENODEM1DKM
(Darlehnskasse Münster)

Verwendungszweck: Gemeindebeitrag 2019

Katholische Pfarrgemeinde
St. Marien, Lüneburg
St. Stephanus, Lüneburg
Christ-König, Adendorf
St. Godehard, Amelinghausen

Wenn Sie ein konkretes Projekt unterstützen möchten, geben Sie bitte
zusätzlich auch die Projekt-Nummer an.
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte neben Ihrem
Namen und Ihrer Adresse auch das Kürzel "SpQ" mit an.
Für Beträge bis 100,- € ist der Überweisungsbeleg für das Finanzamt
ausreichend. Wenn wir für diese Beträge keine Spendenbescheinigung
ausstellen müssen, entlasten Sie unser Büro dadurch sehr.
Für Barbeträge stellen wir die Bescheinigung natürlich weiterhin gerne aus.
Sie können Ihren Gemeindebeitrag gern auch direkt im Pfarrbüro abgeben
oder in einem verschlossenen Umschlag in den Briefkasten des Pfarrhauses in
St. Marien einwerfen.

Ihr

freiwilliger

Gemeindebeitrag 2019

Projekte für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2019:

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Pfarrgemeinde!
Im vergangenen Jahr gingen durch den freiwilligen Gemeindebeitrag
13.446,41 € ein. Ganz herzlichen Dank sage ich, im Namen der ganzen
Gemeinde, allen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben!
Alle Projekte konnten dadurch umgesetzt werden. Für die Renovierung
der Fußböden und der Toiletten im Gemeindehaus St. Marien warten
wir allerdings noch auf eine Finanzierungszusage aus Hildesheim. In
jedem Fall sollen die Arbeiten in diesem Jahr noch durchgeführt
werden.
Besonders wertvoll sind uns in unserer Gemeinde die Menschen. Jede
Gemeinde besteht ja zunächst aus vielen lebendigen Steinen. Damit
diese Menschen zum Gebet, zum Feiern und zur Weitergabe des
Glaubens zusammenkommen können, braucht es aber eben auch
bestimmte Rahmenbedingungen.
Aus diesem Grund erbitten wir auch in diesem Jahr wieder Ihren
freiwilligen Gemeindebeitrag. Sie ermöglichen uns damit, auch über
den normalen Umfang hinaus, besondere Projekte zu verwirklichen.
Bitte entscheiden Sie auch in diesem Jahr, mit welchem Betrag Sie uns
unterstützen können oder möchten.
Als kleine Orientierung nennen wir gern 10,- € pro Gemeindemitglied.
Wenn Sie mehr geben können, freuen wir uns natürlich sehr.
Familien und Menschen mit geringem Einkommen mögen bitte selbst
entscheiden, welchen Beitrag sie geben können.
Ihnen allen danke ich schon jetzt, auch im Namen
Kirchenvorstandes, ganz herzlich für Ihre Unterstützung!
Es grüßt Sie

des

Erneuerung der Küche im Gemeindehaus Christ-König
Das 1978 errichtete Gemeindehaus ist in die Jahre gekommen. Insbesondere
die Küche ist erneuerungsbedürftig. Die technischen Geräte sind nicht mehr
auf dem aktuellen Stand. Vor einiger Zeit ist eines der Fenster aus dem
Rahmen gefallen und hat die Arbeitsplatten erheblich beschädigt. Die
politische Gemeinde Adendorf beteiligt sich an der Erneuerung der Küche.
(Projekt-Nr. 1/19)
Renovierung des Gemeindesaales in St. Godehard
Rund um die Kirche in St. Godehard hat sich einiges getan. In ehrenamtlicher
Tätigkeit wurde das Grundstück neu gestaltet. Nun steht noch die
Renovierung des Gemeinderaumes an. Neben Kosten für neue Lampen und
den Anstrich braucht es auch einen neuen Fußboden. Das Lokale
Leitungsteam engagiert sich sehr, um die Kosten dafür so gering wie möglich
zu halten.
(Projekt-Nr. 2/19)
Neue Liedanzeiger in St. Stephanus
„Wer singt, betet doppelt“. Damit dies gut gelingen kann, braucht es Liedanzeiger für die Gemeinde, die rechtzeitig und deutlich das nächste Lied
ankündigen. Die vorhandenen Anzeigen sind nicht mehr ausreichend.
Insbesondere zum Anzeigen von Liedern aus unserem Liederbuch „Singt mit
Herz“ und der Strophen ist eine 4-stellige Anzeige wünschenswert. Auch
wünschen sich die Ministranten und Liturgen seit Langem eine Anzeige, die
auch vom Altarraum aus sichtbar ist.
(Projekt-Nr. 3/19)
Weitere Maßnahmen im Gemeindehaus St. Marien
Zusätzlich zu den bereits geplanten Renovierungen im Gemeindehaus, sind
weitere Maßnahmen geplant. So sollen mehrere Räume künftig mit einem fest
eingebauten Beamer ausgestattet werden. Auch fehlen im Blauen Saal noch
Schränke. Außerdem wird über den Ersatz der inzwischen weitgehend
verbogenen Tische aus den 80er Jahren nachgedacht.
(Projekt-Nr. 4/19)
Insektenfreundliche Gestaltung unserer Grundstücke
Der Ausschuss für Bau und Umwelt regt an, unsere Kirchengrundstücke
künftig insektenfreundlich zu gestalten. Dafür wird es in diesem Jahr einige
Aktionen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Laudato si“ geben.
(Projekt 5/19)

