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Harpstedt, im Oktober 2020

wir sind sehr dankbar dafür, dass im letzten Jahr 11.095€ durch das Ortskirchgeld zusammen gekommen sind. 
Damit konnten wir nicht nur den Tresen in unserer Kirche fi nanzieren. Wir können auch weitere Schritte bei 
der Ausgestaltung der Kinderecke gehen und unsere Bühne verbessern. Darum: Ganz herzlichen Dank an alle 
Spender, die mit ihrem Geld zu diesen schönen Entwicklungen beigetragen haben!

In diesem Jahr sammeln wir das Ortskirchgeld für eine neue 
Lautsprecheranlage in unserer Christuskirche. Immer wie-
der nach Gottesdiensten oder Konzerten bekommen wir die 
Rückmeldung, dass Menschen nicht gut verstehen konnten, 
was gesagt wurde. Das soll anders werden: Die Sprachver-
ständlichkeit und die Tonqualität wollen wir mit der neuen 
Anlage verbessern.

Die gegenwärtige Anlage ist alt. Als man sie einbaute, 
waren die Anforderungen an eine solche Anlage deutlich 
geringer. Heute nutzen mehr 
Menschen die akustische Ver-

stärkung, einfach, weil mehr Personen in den Gottesdiensten mitwirken.
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Die Zahl der Musikgruppen in unserer 
Kirchengemeinde hat stetig zugenom-
men: Wenn sie Konzerte geben oder im 
Gottesdienst mitwirken, stellen sich im-
mer wieder neue technische Herausfor-
derungen. Mit der neuen Anlage werden 
wir auf die unterschiedlichen Bedürfnis-
se der verschiedenen Gruppen und Men-
schen besser eingehen können.

Die neue Anlage ist auch für technisch 
nicht sehr versierte Menschen gut zu be-

dienen: Mit einem Knopfdruck kann man sie anstellen und nutzen. Zudem integriert sie sich optisch gefällig 
in die Kirche. Die Anlage wird deutlich mehr kosten, als wir mit dem Ortskirchgeld in der Regel sammeln. 
Deshalb sind wir sehr dankbar für jede Unterstützung!

Alles, was Sie mit dem freiwilligen Ortskirch-
geld  geben, trägt dazu bei, dass sich Menschen 
in unserer Kirchengemeinde und ihren Veran-
staltungen willkommen und wohl fühlen. Sie 
unterstützen mit Ihrer Spende die Ehrenamtli-
chen in ihrem Engagement ebenso wie Gottes-
dienst- und Konzertbesucher. Und Sie helfen so, 
dass unsere Gemeinde bunt und lebendig bleibt. 
Falls Sie Fragen oder Anregungen zum Projekt 
oder dem freiwilligen Kirchgeld haben, stehen 
wir gern für ein Gespräch bereit. 




