„Jetzt bin ich auch mal dran!“
Lieber Leser, liebe Leserin,
es ist wirklich großartig, wie Ihr alle die Gartenkirche in den letzten Jahren durch Eure
Spendenbereitschaft unterstützt habt! Die Orgel wurde generalüberholt, die Paramente unserer
Kirche restauriert, die defekte Glocke repariert, das Dach unseres Kindergartens in Stand gesetzt,
die Lautsprecheranlage in der Kirche erneuert und auf dem Kirchendach strahlt ein neues
Dachkreuz! Das alles wäre ohne Eure finanzielle Unterstützung so nicht möglich gewesen.
In so einer lebendigen Gemeinde gibt es ja immer etwas zu tun. Vor einem Jahr wurde der
Parkettboden im kleineren Pfarrsaal und in der Küche renoviert und das Ergebnis ist großartig!
Und nun finde ich, dass ich jetzt auch mal dran bin!
Schon seit 21 Jahren liege ich, Euer Parkettfußboden, im Gemeindehaus. Und wenn man dort
verlegt ist, muss man hart im Nehmen sein. Und das bin ich auch! So viele Feste, Sitzungen,
Vorträge, Empfänge, Chorproben, Gruppentreffen und Basare habe ich miterlebt. Wie viele kleine
und große Füße da auf mir „herumgetrampelt“ sind? Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Aber ich
freue mich darüber, denn dafür bin ich ja schließlich da!
Aber nun brauche ich doch mal eine Auffrischung. Meine
Oberfläche muss abgeschliffen und neu versiegelt
werden, damit ich für die nächsten zwanzig Jahre
gerüstet bin. Dafür brauchen wir eine Fachfirma und ist
ganz schön kostspielig. Und auch die Wände rings um
mich herum, können neue Farbe gut vertragen. Das soll
durch Eigenleistungen fleißiger Helfer erledigt werden.
Deshalb bitte ich Euch herzlich um Eure finanzielle
Unterstützung! Helft Eurer Gemeinde, damit das
Gemeindehaus weiterhin gastfreundlich und einladend
offen steht für so viele verschiedene Menschen aus
unserer Gemeinde, aus unserem Stadtteil und weit
darüber hinaus,
Neben meinen Grüßen richte ich herzlich die Grüße des
Pastors und des Kirchenvorstandes aus!

Euer Fußboden im Gemeindehaus

Verschmutzt und zerkratzt – so sehe ich
nach 21 Jahren leider aus!

PS: Wenn Sie helfen möchten, adressieren Sie Ihre Spende an
Ev.-luth. Gartenkirche St. Marien
IBAN DE10 520604107001011200
Verwendungszweck: 112-63; SPEN Parkett

