
für eine neue Heizung und

einen ansprechenden

Gruppenraum im

Gemeindehaus St. Markus

Spenden�

aktion

Wohlfühlen im

Haus der Gemeinde

Liebe Gemeindegl ieder,

unser Gemeindehaus und damit
auch seine technische
Ausstattung kommen langsam
in die Jahre. So ist d ie Heizung
im Kel ler hoffnungslos veraltet
und die Steuerung defekt. Aus
Umweltschutzgründen und
damit sich al le Besucher und Besucherinnen des
Gemeindehauses wohlfühlen können, wol len wir
eine neue Brennwertheizung insta l l ieren.

Erfreu l ich ist, dass die Angebote unserer
Kirchengemeinde auf fruchtbaren Boden fal len .
Sowohl der Konfi3�Kurs als auch Konfirmations�
vorbereitung für Jugendl iche werden stark
nachgefragt. Durch den Umzug des Büros von Pfr.
Jacubasch können wir im Gemeindehaus einen
weiteren Gruppenraum gewinnen. Doch auch hier
findet sich die Orig ina lausstattung der 70er Jahre:
ein verwohnter Nadelfi lzboden und eine steri le
Neonbeleuchtung.

Mit Ihrer Hi lfe wol len wir den Gruppenraum neu
gesta lten, einen strapazierfähigen und
angenehmen Holzboden verlegen und auch die
Beleuchtung verändern, damit von der
meditativen Andacht bis zum Basteln an Tischen
in diesem Raum vieles mögl ich wird .

Ihre Spende hi lft, dass Jung und Alt in einem
umweltgerecht beheizten Gemeindehaus sich
wohlfühlen können und angenehme Räume
vorfinden.

Herzl ichen Dank im Voraus sagt

Ihr Pfarrer

Axel Conrad

Spendenkonto
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IBAN DE86 721 6 081 8 0000 461 01 6

BIC GENODEF1 INP

Bei unserer letzten Spendenaktion haben sich über
300 Spender und Spenderinnen betei l igt, so dass wir
d ie Altarwand schnel l steichen und auch die
Mikrofone für die Markuskirche beschaffen konnten.
Die Sprachverständl ichkeit hat sich deutl ich
verbessert und auch Gottesdienstbesucher und
�besucherinnen mit Hörschwierigkeiten können
heute dem Gottesdienst gut folgen. Herzl ichen Dank
al len Spendern und Spenderinnen.

Selbstverständl ich senden wir a l len Spendern und
Spenderinnen eine Spendenquittung zu. Außerdem
wol len wir uns bei Ihnen bedanken, indem wir Ihren
Namen im Internet und auch auf einer Infowand in
Kirche und Gemeindehaus nennen. Wenn Sie das
nicht wol len, vermerken Sie bitte auf der
Überweisung "keine Nennung".



Die ehrenamtlichen

Mitarbeitenden der Bücherei und

unsere vielen Ausleiher müssen

im Winter weder frieren noch

schwitzen.

Hier entsteht der neue

Gruppenraum. Für Konfi3�Kinder,

Jugendliche und Erwachsene ein

Raum zum Wohlfühlen mit

einem warmen Boden,

angenehmen Licht und einer

Vielfalt an Nutzungs�

möglichkeiten.

Die Treffen von Gruppen

und Kreisen und auch die

Sitzungen des Kirchenvorstands

finden in einem gut geheizten

Gebäude statt.

Eine moderne

umweltfreundliche Heizung

sorgt für wohlige Wärme.

Auch die Gottesdienstbesucher

und �besucherinnen fühlen sich

im Gebäude wohl.

Ziele der Spendenaktion




