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Liebe Gemeindeglieder,
in den letzten Jahren haben sich viele Gemeindeglieder dazu entschieden, die
Arbeit bei uns in der Gemeinde – jetzt: Bezirk Holsterhausen - mit einem
freiwilligem Gemeindegliederbeitrag zu unterstützen. Dank Ihrer Verbundenheit mit
der Gemeinde konnten wir einige Projekte durchführen. Wir haben zum Beispiel in
die Modernisierung der technischen Ausstattung unserer Kirche investiert, denn
der Gottesdienstbesuch soll weiterhin ein schönes Erlebnis bleiben.
Herzlichen Dank für ihre Spenden!

Einrichtung und Ausstattung des Gemeindehauses
Das gemeindliche Leben findet aber nicht nur in der Kirche, sondern auch im
Gemeindehaus statt, ob allsonntägliches Kirchcafé, besondere Veranstaltungen
oder die Treﬀen der Gruppen, Kreise und Chöre: Das Gemeindehaus wird von
Vielen genutzt. Darum wollen wir uns die Einrichtung und die Ausstattung im
Gemeindehaus einmal näher anschauen, und es u.a. mit neuen Tischen und
Vorhängen ausstatten. Schließlich soll man sich im Gemeindehaus auch in den
nächsten Jahren noch wohl fühlen können.

„Was geschieht mit dem Geld, das ich spende?“
In jedem Fall kommt Ihr freiwilliger Gemeindegliederbeitrag ausschließlich dem
Bezirk Holsterhausen zugute, daran ändert auch die Zusammenlegung der fünf
Gemeinden in der Synodalregion Wanne-Eickel nichts!
Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, bitten wir darum, ab
diesem Jahr das Geld direkt an den Förderverein zu überweisen.
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„Wie geht das? Wie kann ich helfen?“
Wenn Sie den Bezirk Holsterhausen unterstützen wollen, haben Sie verschiedene
Möglichkeiten, dies zu tun:
•

Sie können den beiliegenden Überweisungsträger benutzen, um Ihre Spende
auf das Konto des Fördervereins mit dem Spendenzweck „Gemeindehaus
Holsterhausen“ zu überweisen.

•

Sie können Ihre Spende aber auch in die beiliegende Spendentüte stecken
und diese im Gemeindebüro oder während eines Gottesdienstes in unserer
Kirche abgeben. Bitte vermerken Sie auf der Tüte: Förderverein:
Gemeindehaus.

•

Sofern Sie den Gemeindebezirk Holsterhausen monatlich mit einem
freiwilligen Gemeindegliederbeitrag unterstützen wollen, richten Sie bitte
einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank ein. Die Kontodaten finden Sie auf dem
beigefügten Überweisungsträger

Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung zur Vorlage
beim Finanzamt. Bitte geben Sie dazu Ihren Namen und ihre vollständige Anschrift
an.
Im Namen des Presbyteriums danken wir Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und
wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Mit freundlichen Grüßen

PS: Wenn Sie sich über die Arbeit unserer Kirchengemeinde informieren wollen, besuchen
sie unsere Homepage www.holsterhausen.org.
Dort können Sie demnächst auch einen Newsletter abonnieren.
Wir sind auch auf Facebook zu finden: www.facebook.com/holsterhausen.org/
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