
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 2021 
 
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.  
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Ihr 
 

freiwilliger 
 

Gemeindebeitrag 2021 
 
 



Liebe Mitglieder und Freunde unserer Pfarrgemeinde! 
 

Im vergangenen Jahr gingen durch den freiwilligen Gemeindebeitrag 
etwa 14.761,- € ein. Hinzu kamen zwei größere projektbezogene 
Einzelspenden in Höhe von 5.000,- €. 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. Einige 
Projekte sind durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden, sind 
aber weiter in der Planung.  
 

Das vergangene Jahr war für uns alle eine große Herausforderung. 
Vieles konnte nicht so laufen, wie wir es geplant oder uns gewünscht 
hatten. Insbesondere die Erfahrung der Gemeinschaft in so vielen 
Bereichen hat den meisten Menschen gefehlt. Wir haben dennoch mit 
zahlreichen Ideen und Projekten versucht, auf andere Weise bei den 
Menschen zu sein und sie nicht allein zu lassen. Dafür sind 
insbesondere für den Ausbau der Technik, aber auch durch den 
verstärkten Postversand Kosten entstanden, die wir aber als gut 
investiert betrachten.    
 

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 2021: 

 

Renovierungen 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. 1/21) 
 

Anstrich der Kirche St. Godehard 
In unserer Kirche in Amelinghausen werden wir im kommenden Jahr 
den 60. Weihetag feiern können. Auch begeht das Bistum Hildesheim 
2022 bis 2023 das „Godehardsjahr“ zur Erinnerung an den 1000. 
Jahrestag der Bischofsweihe des Hl. Godehard in Hildesheim. Dazu 
möchten wir die Kirche außen und innen herrichten.       

(Projekt-Nr. 2/21) 
 

Ausstattung des neuen Innenhofes in St. Stephanus 
Nachdem die ehemalige „Mulde“ in St. Stephanus zu einem 
ansehnlichen Innenhof barrierefrei umgestaltet wurde, soll der Platz 
nun noch gestaltet werden. Neben neuem Mobiliar steht in diesem Jahr 
die Neubepflanzung an.       

(Projekt-Nr. 3/21) 
 

Beleuchtung der Kirche in St. Marien 
Durch die besondere Bauweise unserer St.-Marien-Kirche in Form 
eines 12-eckigen Beduinen-Zeltes, sind sowohl die Beleuchtung wie 
auch die Akustik eine Herausforderung. Besonders der Altarraum ist 
nicht gut ausgeleuchtet. Wir arbeiten derzeit an einem neuen 
Beleuchtungskonzept, das zum einen hilft Energie einzusparen und 
zum anderen die Kirche für verschiedene Feiern und Veranstaltungen 
gut zu beleuchten.      

(Projekt-Nr. 4/21) 
 


