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Wir  
bitten um  
Ihre Spende… 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
fast zwei Jahre hat sie uns jetzt im Griff – die 
Corona-Pandemie. Zurzeit ist die Entwicklung 
mehr als bedrückend.   
Die Pandemie hat nicht nur unser Miteinander 
beeinflusst – Begegnungen waren nur 
eingeschränkt möglich – sie belastet massiv auch 
unsere Wirtschaft. Das bekommen viele 
Menschen zu spüren. Auch unter uns. Nicht 
wenige müssen mit finanziellen Einschränkungen 
leben.  
 
Vor diesem Hintergrund hat der Kirchenvorstand 
beschlossen, auch in diesem Jahr keine Bitte um 
einen „Freiwilligen Gemeindebeitrag“ 
auszusprechen, die in den vergangenen Jahren 
immer an alle Haushalte der Gemeinde gegangen 
ist. 
 
Da wir aber ganz ohne Spenden nicht 
auskommen, wählen wir noch einmal diesen 
Weg.  Auch in diesem Jahr hatten wir nicht 
unerhebliche Ausgaben: Einen erhöhten Aufwand 
mussten wir betreiben, was die Sicherheits-
maßnahmen in unseren Kirchen und 
Gemeindehäusern angesichts der Pandemie 
anbelangt. Verschiedenste Voraussetzungen 
waren zu schaffen, damit wir weiter 
Gottesdienste feiern und die Gemeindehäuser 
nutzen konnten. Zudem haben wir in St. 
Matthäus ein Streamingangebot eingerichtet, 
welches Gottesdienste und andere 
Veranstaltungen live verfolgen lässt.  

In St. Marien Buer wurde der Gemeinderaum 
nach 25 Jahren renoviert. In St. Johann stehen 
eventuell größere Reparaturmaßnahmen an der 
Orgel an. Alternativ muss ein Ersatzinstrument 
angeschafft werden. Und natürlich spüren wir 
immer noch das Loch, das die Erneuerung der 
Heizungsanlage in St. Matthäus Ende 2020 
gerissen hat. 
 

Sehr dankbar bin ich, 
dass sich viele Gruppen 
trotz der 
Einschränkungen durch 
die Pandemie weiter in 
der Gemeinde 
engagiert haben und 
engagieren. Das gilt 
besonders auch für die 
Jugendlichen, die sich 
im Sommer in Sachen 
„Ferienaktionen für 
Kinder“ mit großer 
Kreativität eingebracht 
haben. Solchen Einsatz 
gilt es in jeder Hinsicht 
– auch finanziell – zu 
unterstützen. 
 
Wenn Sie mögen und 
sofern es ihnen 
möglich ist, helfen Sie 
uns durch eine 
Spende, dass wir 
weiterhin ein 

lebendiges Gemeindeleben ermöglichen können. 
Natürlich können Sie auch gezielt für Ihren 
Gemeindeteil spenden. Geben Sie bei der 
Überweisung einfach den Gemeindeteil an. 
 

Unser Spendenkonto: Kreissparkasse Melle, 
IBAN: DE40 2655 2286 0000 1009 58  
BIC: NOLADE21MEL  
Kennwort: Gemeindeprojekte  
 

In den vergangenen Jahren konnten wir immer 
auf die Solidarität vieler Gemeindemitglieder 
bauen. Wir hoffen darauf auch in diesem Jahr. 
 
Danke für Ihre Verbundenheit und Ihre Mithilfe - 
gerade auch in dieser schwierigen Zeit! 

 
Ihr  Michael Wehrmeyer, Pastor 


