
 

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 2020 
 
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.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

 
 
 

Ihr 
 

freiwilliger 
 

Gemeindebeitrag 2020 
 
 



Liebe Mitglieder und Freunde unserer Pfarrgemeinde! 
 

Im vergangenen Jahr gingen durch den freiwilligen Gemeindebeitrag 
etwa 11.500,- € ein. Hinzu kamen zwei größere projektbezogene 
Einzelspenden in Höhe von 6.000,- €. Ganz herzlichen Dank sage ich, 
im Namen der ganzen Gemeinde, allen, die zu diesem Ergebnis 
beigetragen haben! 
Alle Projekte konnten oder können dadurch umgesetzt werden. Die 
Erneuerung der Küche im Adendorfer Gemeindehaus soll noch in 
diesem Jahr erfolgen.  
 

Als Gemeinde sind wir miteinander auf dem Weg. Dabei begegnen uns 
immer wieder Herausforderungen. Diese können wir nur gemeinsam 
bestehen. Dort, wo wir uns zusammen verantwortlich fühlen für die 
Weitergabe und das Zeugnis des Glaubens wie auch für die Pflege und 
Erhaltung unserer Einrichtungen, gehen wir Schritt für Schritt in eine 
Zukunft, in die uns Gott begleitet.   
 

So 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 des 
Kirchenvorstandes, ganz herzlich für Ihre Unterstützung! 
 

Es grüßt Sie 
 

 

 

Projekte für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2020: 

 

Erneuerung der Toiletten im Gemeindehaus Christ-König 
Das 1978 errichtete Gemeindehaus ist in die Jahre gekommen. Schritt für 
Schritt wollen wir das Haus renovieren. Nach der Küche sollen nun die 
Toiletten erneuert werden. Wir freuen uns, dass auch die Kommune 

Adendorf wieder einen Zuschuss zugesagt hat. (Projekt-Nr. 1/20) 
 

Anschaffung einer selbstspielenden Orgel in St. Godehard 
Organist*innen werden leider immer rarer. In vielen Gottesdiensten ist keine 
Orgelbegleitung mehr möglich und der Gesang wird oft „traurig“. Wir 
möchten für St. Godehard eine digitale Orgel anschaffen, die über eine 
Selbstspiel-Einrichtung verfügt. In den drei Kirchen der Bleckeder Pfarrei 
haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Einrichtung ist leicht 
zu bedienen und natürlich kann die Orgel auch von Organisten direkt 

bespielt werden.      (Projekt-Nr. 2/20) 
 

Bestuhlung des neuen Innenhofes in St. Stephanus 
Die ehemalige „Mulde“ in St. Stephanus wurde aufgefüllt und neu gestaltet. 
Der neue Innenhof ist nun barrierefrei erreichbar. Um sich dort mit Gruppen 
zu versammeln, fehlt es noch an geeigneten Tischen und Stühlen für den 
Außenbereich. Gemeinsam mit der ev. Gemeinde möchten wir diese kaufen 

und damit einen guten Begegnungsort schaffen.      (Projekt-Nr. 3/20) 
 

Renovierung der Marienkapelle in St. Marien 
Viele Menschen kommen täglich in die Marienkapelle, um hier zu beten und 
eine Kerze zu entzünden. Der Kerzenruß hat im Laufe der Jahre Spuren 
hinterlassen. Ein Neuanstrich ist dringend erforderlich. Dabei soll auch die 
Beleuchtung aktualisiert werden. Für solche „Schönheitsreparaturen“ zahlt 

das Bistum leider keinen Zuschuss.     (Projekt-Nr. 4/20) 
 

Umweltfreundliches Abfalltrennsystem am Kirchort St. Marien 

Um den Müll der Pfarrgemeinde umweltfreundlich verwerten zu können, 
möchte der Arbeitskreis Laudato Si in den Gebäuden und auf dem Außen-
gelände am Kirchort St. Marien ein Abfalltrennsystem einführen. Dies ist ein 
wichtiger Baustein, der im Zusammenhang mit der Zertifizierung zum 

Umweltsiegel „Grüner Hahn“ umgesetzt werden muss. (Projekt 5/20) 


