Meine Kirche – dafür habe ich etwas übrig!
Freiwilliges Kirchgeld in unserer Gemeinde
Wie wir bei der Einrichtung des
„Freiwilligen Kirchgeldes“ im Jahre
2008 versprochen haben, berichten
wir alljährlich über die Verwendung
der von Ihnen im Laufe des
vergangenen Jahres unserer NikolaiKirchengemeinde gespendeten Gelder.
Das „Freiwillige Kirchgeld“ ist in den
zurückliegenden Jahren zu einer
stabilen Größe in unserem Haushalt
geworden, mit der wir planen können.
Dass das so ist, verdanken wir Ihnen
allen, die sie uns so anhaltend
unterstützen. Wir wissen es sehr zu
schätzen, halten diese finanzielle Hilfe
keinesfalls für selbstverständlich und
danken jedem einzelnen Spender an
dieser Stelle ganz besonders herzlich!!
Der Einbruch der Kirchensteuereinnahmen ist keine Frage des OB,
sondern lediglich eine Frage des
WANN. So lange die Beschäftigungslage in unserem Land immer noch so
gut ist, profitieren wir davon. Die gute
Beschäftigungslage ist es auch, die den
Rückgang der Gemeindegliederzahlen,
bedingt durch Austritte und den
demografischen
Wandel,
noch
kompensiert.
Dennoch sind wir sehr dankbar, dass
wir das „Freiwillige Kirchgeld“ nur für
unsere Gemeinde einnehmen können
und damit die verschiedenen Arbeitsfelder, die chronisch unterfinanziert

sind, in unserer Gemeinde unterstützen können.

1.8.2016 der Verwaltung von EKiKS
(Ev. Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Siegen) unterstellt, sind aber
Die Spendenzwecke bleiben deshalb dennoch froh, wenn wir diese Einrichauch unverändert: Da ist einmal un- tungen mit Spenden aus dem „Freiwilsere stadtbildprägende Nikolaikirche ligen Kirchgeld“ für außerplanmäßige
mit dem Siegener Wahrzeichen, dem Anschaffungen unterstützen können.
„Krönchen“, auf ihrem Turm. Ein sol- Die KiTa Sieghütte wird – wie wir beches denkmalgeschütztes Bauwerk er- reits berichteten – seit August 2015
fordert Jahr für Jahr mal größere, mal
zwar
in
unseren
Wofür haben Sie im Jahr 2016 gespendet?
Räumen
22.190,00 €
Freiw.Kirchgeld in 2016
weiterge2.940,00 €
Diak.A rbeit
führt, je950,00 €
Kirchenmusik
doch nicht
750,00 €
Senio renarbeit
2.350,00 €
Kinder/Jugend/Kitas
mehr in
4.200,00 €
Niko laikirche
unserer
11.000,00 €
zur freien Verfügung
Trägerschaft. Die
weniger große Summen für die reine hat ab diesem Zeitpunkt der „Verein
Bauunterhaltung. In den kommenden für soziale Arbeit und Kultur SüdwestJahren steht wieder mal eine Innenre- falen e.V.“ übernommen. Der zuvor
novierung an (der letzte Innenanstrich notwendige Um- und Anbau wird in
erfolgte vor mehr als 40!! Jahren). Eine diesen Tagen endgültig fertiggestellt
solche Maßnahme will gut geplant sein sein, so dass diese Maßnahme damit
und erfordert – wie Sie sich denken dann abgeschlossen sein wird. - Die
können – eine längere „Vorlaufzeit“. Seniorenarbeit in unserer Gemeinde
Bis zur Realisierung müssen wir in die- kommt ebenfalls nicht ohne finanzielle
sen nicht ganz „mageren“ Zeiten dafür Unterstützung aus.
Geld sammeln und zurücklegen, denn
das ist kein preiswertes Vorhaben ….
Unsere Kinder- und Jugendarbeit incl.
unserer jetzt noch drei Kindergärten
ist ebenfalls ein Arbeitsfeld, das nicht
nur personellen, sondern auch immer
wieder finanziellen Einsatz erfordert.
Unsere drei KiTas haben wir zwar per

Das Geld, das Sie uns für die Kirchenmusik zur Verfügung gestellt haben,
haben wir für kirchenmusikalische Engagements verwendet. - Die diakonische Arbeit in unserer eigenen
Gemeinde wird weiterhin mit steigender Tendenz in Anspruch genommen.

Wir sind froh, wenn wir auch hier ausreichend Mittel bereitstellen können
für Menschen, die es nötig haben. Und
wenn Sie uns Geld ohne eine Zweckbindung zur Verfügung stellen, werden
wir es jetzt ansammeln für die zuvor
erwähnte Innenrenovierung unserer
Nikolaikirche.
Noch einmal danken wir allen ganz
herzlich, die uns Geld in Form des
Freiwilligen Kirchgeldes anvertrauen,
sei es kontinuierlich, hin und wieder
oder auch nur einmalig. 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

