Sehr geehrte Damen und Herren,

Was ist dies doch für ein verrücktes Jahr. Ängste, Sorgen, Beschränkungen, kreative Ideen, verschobene
Prioritäten, Sichtwechsel, Aufatmen, Klimawandel…… Jeder hat etwas anderes für sich daraus gelernt und
vielleicht sogar Kraft aus dieser Situation ziehen können.
Und bis jetzt haben wir hier in unserer Region noch Glück gehabt. Dafür sind wir dankbar. Wir als einzelne
Personen in dieser Kirchengemeinde. Wir als Kirchengemeinde.
Dankbar auch für Ihre Spenden aus dem letzten Jahr die uns so viel
ermöglicht haben! Unseren sehr engagierten Ole Gröger (freiwilliges
soziales Jahr), der uns so maßgeblich bei der Umsetzung der
„Rollenden Kirche“ geholfen hat. Seine Stelle haben Sie mitfinanziert.
Nun ist er in Göttingen und studiert Theologie.
Auch der Kirchenchor und der Posaunenchor sind so gut aufgestellt
durch die Corona-Zeiten gekommen. Vielen, vielen Dank dafür!

Wir haben noch viel vor – als Ihre für Sie engagierte Kirchengemeinde kennen Sie uns ja bereits und möchten Ihnen daher folgende Projekte ans Herz legen, für die wir Ihre Unterstützung brauchen und uns
über eine Spende freuen würden:
„Auf unserem Friedhof tut sich was“. Vielleicht haben Sie es schon wahrgenommen: es sind neue Grabformen
angelegt worden. Wir möchten den Friedhof zukunftsfähig machen und freuen uns, diesen den heutigen
Bedürfnissen entsprechend umzugestalten. Wir planen, neben anderen Notwendigkeiten in und an der Kapelle,
u.a. eine Überdachung am Eingang zu errichten, damit sich bald möglichst alle Trauergäste, auch mit dem
derzeit nötigen Abstand, im Trockenen aufhalten können.
Die Kosten für den Kirchenchor und den Posaunenchor müssen weiterhin vom freiwilligen Kirchgeld bestritten
werden. Nur so ist gewährleistet, dass Sie Ihre Gottesdienste mit Musik, Konzerte und Musikveranstaltungen
genießen können.
Wir würden uns freuen, wenn unsere Ideen Anklang bei Ihnen finden und bedanken uns im Voraus ganz herzlich
für Ihre Unterstützung.
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünschen Ihnen Ihre/Ihr
Katja Hedel
Pastorin

Susanne Heinemeyer
Pastorin

Hartwig Seevers
Vorsitzender d. Kirchenvorstand
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