Meine Kirche – dafür habe ich etwas übrig!
Freiwilliges Kirchgeld in unserer Gemeinde
Wir haben wieder einmal sehr viel
Grund, allen Spenderinnen und
Spendern, die unserer NikolaiKirchengemeinde
„Freiwilliges
Kirchgeld“ zur Verfügung gestellt
haben, herzlich zu danken. Die
nebenstehende Grafik zeigt, wie viel
Geld wir insgesamt von Ihnen erhalten
haben und wofür wir es verwenden
werden.
Wie wir schon mehrfach erwähnt
haben, stehen größere Ausgaben für
unsere
stadtbildprägende
Nikolaikirche
an:
Um
dieses
Baudenkmal,
dessen
700jährige
Geschichte wir im vergangenen Jahr
feierlich
bedenken
konnten,
ansprechend und einladend zu
erhalten, ist eine Innenrenovierung
unumgänglich. Die letzte Maßnahme
dieser Art liegt mehr als 4 Jahrzehnte
zurück, Zeit also für eine Erneuerung
des Innenanstrichs. Darüber hinaus
muss die vier-manualige Orgel, die
größte im Kirchenkreis Siegen, einer
gründlichen Überarbeitung unterzogen
werden. 1994 erfolgte deren letzte
große Renovierung. Der Zahn der Zeit –
genauer gesagt der letzten 23 Jahre –
hat an diesem Instrument genagt. Die
Luftfeuchtigkeit im Kircheninneren,
hervorgerufen durch mehr oder
weniger hohe Temperaturschwankungen sowohl im Sommer als auch im
Winter, setzt diesem sensiblen und
empfindlichen Instrument sehr zu, so
dass die Orgel heute zwar noch
funktionsfähig ist, aber ihre vielfältigen
Möglichkeiten eben nicht mehr alle
genutzt werden können. Der Umfang
dieser Renovierungsmaßnahmen muss
im Detail von Fachleuten noch
festgestellt werden; klar ist jedoch
heute schon, dass das kein preiswertes
Vorhaben sein wird. Die Finanzmittel
sowohl für die Renovierung der Orgel
als auch die für die Renovierung des
Kircheninneren müssen wir zunächst

erst einmal ansparen, ehe wir mit der
Umsetzung beginnen.

gespendeten Geldern können auch mal
Extra-Wünsche der KiTas erfüllt werden.

Wofür haben Sie im Jahr 2017 gespendet?
30.340,00 €
Freiw.Kirchgeld in 2017
Diak.Arbeit

1.960,00 €

Kirchenmusik

940,00 €

Seniorenarbeit
Kinder/Jugend/Kitas

970,00 €
2.170,00 €
16.800,00 €

Nikolaikirche/Orgel
zur freien Verfügung

So können wir dankbar sein dafür, dass
dank der guten Beschäftigungslage in
unserem Land die Kirchensteuereinnahmen noch nicht eingebrochen
sind. Dadurch gewinnen wir Zeit für die
erforderliche Mittel-Ansparung.
Das „Freiwillige Kirchgeld“, das nur für
unsere Gemeinde bestimmt ist, hilft
uns dabei sehr.
Mehr als die Hälfte der in 2017 gespendeten Gelder dient somit der Vorbereitung der zuvor beschriebenen größeren
Maßnahmen.
Die Diakonische Arbeit in unserer Gemeinde wird mit steigender Tendenz in
Anspruch genommen. Wir sind sehr
dankbar, dass wir den ansehnlichen Betrag zusätzlich zu unseren Haushaltsmitteln für die Unterstützung von in finanzielle Not geratener Menschen verwenden können.
Das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit, die auch unsere drei Kindertagesstätten umfasst, profitiert
ebenfalls vom „Freiwilligen Kirchgeld“.
Dass die Budgets der KiTas schon seit
Jahren nicht mehr auskömmlich finanziert sind, ist kein Geheimnis. Appelle
an die Politik, hier für eine Verbesserung zu sorgen, wurden bisher nicht
„erhört“. Mit Ihren für diesen Bereich

7.500,00 €

Die Seniorenarbeit in unserer Gemeinde kommt ebenfalls nicht ohne finanzielle Unterstützung aus.
Das Geld, das Sie uns für die Kirchenmusik zur Verfügung gestellt haben, haben wir für kirchenmusikalische Engagements verwendet.
Und die Mittel, die Sie uns ohne eine
Zweckbindung zur Verfügung stellen,
werden wir jetzt ansammeln für die zuvor erwähnten großen Maßnahmen Innenrenovierung und Orgel unserer Nikolaikirche.
Unseren eingangs schon ausgesprochenen Dank möchten wir noch einmal
wiederholen. Das „Freiwillige Kirchgeld“ das Sie uns anvertrauen, sei es
kontinuierlich, hin und wieder oder
auch nur einmalig, ist für uns außerordentlich wichtig. Dieser Posten ist über
die Jahre zu einer festen Größe in unserem Haushalt geworden, mit dem wir
planen können. Wir garantieren, dass
Ihre Zuwendungen in unserer Gemeinde verbleiben und direkt dem von
Ihnen benannten Zweck zu Gute kommen.

Wenn Sie sich durch diesen Beitrag angesprochen fühlen und bisher noch
nicht zum Unterstützerkreis gehören,
würden wir uns freuen, wenn Sie sich
diesem anschließen würden. Benutzen
Sie dafür bitte die folgende Kontoverbindung und benennen Sie – wenn Sie
möchten – einen der vorgenannten
Verwendungszwecke:
Spendenkonto
„Freiwilliges Kirchgeld“
Ev. Nikolai-Kirchengemeinde
IBAN: DE50460500010004576146
BIC: WELADED1SIE

Herzlichen Dank sagt Ihnen im
Namen Ihrer Nikolai-Kirchengemeinde
Hannelene Reuter-Becker
Finanz-Kirchmeisterin

