Projekt 1: Neues Außenlager am GWH
Neben dem Haus Spitalgarten soll unser neues Außenlager für den
Kindergarten und die Kirchengemeinde entstehen. Auch die Mülleimer finden darin Platz, so dass diese nicht mehr draußen auf dem
Hof stehen müssen. Das Lager wird dringend zur Unterbringung von
Spielmaterialien des Kindergartens, Festzeltgarnituren, Sonnenschirmen, Maschinen, etc. gebraucht. Aktuell lagern die Materialien in
einem gemieteten Container und teilweise auch im Freien. Um kostengünstig zu bauen, wird das Dach des Lagers auf die vorhandene
Stahlkonstruktion des Vordachs gebaut und voraussichtlich begrünt.
Die Farben im Entwurf nehmen Bezug auf das Mosaik an der Hauswand des GWHs.
Für das neue Lager sind Kosten von ca. 90.000 Euro veranschlagt.
Geben Sie als Stichwort „Außenlager“ oder Projekt 1 an, wenn Sie
uns bei dieser wichtigen Investition unterstützen wollen. Vielen Dank.

Projekt 2: Terrassenmöbel und weiteres Material für Feste
„Unser Leben sei ein Fest“ heißt es in einem bekannten Kirchenlied,
das nicht zuletzt auf Kirchentagen gerne gesungen wird. Das ist eine
reichlich steile Forderung. Sehr oft und für viele Menschen ist das
Leben ja alles andere als ein Fest. In den letzten zwei Jahren mussten wir auf viele Feste verzichten. Feste gehören aber in den Mittelpunkt generationenübergreifenden Miteinanders in unserer Kirchengemeinde. Auf Festen begegnen wir uns, singen und beten, feiern
Gottes Güte und teilen seine Gaben. Nun möchten wir die Biertischgarnituren renovieren und gegebenenfalls ergänzen: Stühle, Tische,
Sonnenschirme und Stehtische für die Terrasse am Stöfflersaal, die
auch an anderen Orten der Kirchengemeinde zum gemeinsamen
Feiern genutzt werden können. Mit Ihrer Spende unter dem Stichwort
„Feiern“ leisten Sie einen Beitrag zur Gestaltung unserer Feste, die
uns als Christinnen und Christen schon immer miteinander verbinden. Gott sei Dank.
Projekt 3: Allgemeine Gemeindearbeit
Das Gustav-Werner-Gemeindehaus, der Stöfflersaal und die Kirche
fordern einen beträchtlichen finanziellen Aufwand. Diesen müssen
wir erbringen. Das alles ist aber umsonst, wenn sie nicht mit Leben
gefüllt werden. In unseren Gruppen und Kreisen, im Gottesdienst, bei
Besuchen, im Konfirmandenunterricht, bei Taufen, Trauungen und
Beerdigungen erleben wir, was Kirche ausmacht. Unsere Kirchengemeinde braucht dafür Ihre Unterstützung für Bibeln, Stifte, Kleber,
Scheren, Papier, Blumenschmuck und Karten, Kerzen und Liedblätter und die vielen anderen Dinge im Alltag der Arbeit.
Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, spenden Sie unter dem
Stichwort „Gemeindearbeit“.

