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Liebe Gemeindemitglieder!

Nach den wunderschönen Sommertagen hat nun der Herbst Einzug

gehalten. Das Jahr geht seinem Ende entgegen. So ist der Zeitpunkt
gekommen, an dem ich Sie wieder um einen ,,Freiwilligen
Gemeindebeitrag" bitten darf.
Schon in den vergangenen Jahren konnte ich an dieser Stelle ein

herzliches Dankeschön für die überaus großzügige Unterstützung
sagen.

Das will ich auch in diesem Jahr tun! Zum vierten Mal in Folge hat
die gespendete Summe die der Vorjahre überstiegen. Danke für
das Vertrauen, das sich darin zeigt!

In diesem Jahr bitte ich im Namen des Kirchenvorstandsfürfolgende Projekte um lhre
U nterstützu ng:

Die Jugendräume im Gemeindehaus in Riemsloh sind sehr in die Jahre gekommen. Sie müssen

dringend renoviert werden, zumal sie ein wichtiger Anlaufpunkt für die Jugendlichen vor Ort
sind. Auch der Hochaltar in St. Johann bedarf einer Überholung.
In St. Annen haben wirgerade die neue Lautsprecheranlage installiert. Jetzt muss die

kleine Orgel saniert werden.

ln Sondermühlen und Buer stehen im Moment nur kleinere Maßnahmen an. In Melle-Mitte
hoffentlich auch. Hier haben wir zuletzt den behindertengerechten Eingang eingerichtet,
für den wir noch Spenden erbitten möchten. Die Sanierung des Turms hat doch ein großes

Loch im Haushalt hinterlassen, so dass auch vergleichsweise kleine Maßnahmen nicht mehr
so ohne Weiteres zu finanzieren sind.

Und dann bleiben natürlich wie immer auch noch die pastoralen Aktivitäten in

den verschiedenen Gemeindeteilen, die nicht zu kurz kommen sollen. Ein besonderer
Schwerpunkt soll hier die Kinder- und Jugendarbeit bleiben. Besonders in Buer und in
Sondermühlen sind - dank einer größeren Zahl von Erstkommunionkindern in diesem Jahr -

erfreuliche Entwicklungen zu erkennen.

Wenn Sie mögen, unterstützen Sie die genannten Projekte bitte durch lhren

,, F re iw i I I iqe n G e me i nd e be itraq "l

Unser Spendenkonto: Kreissparkasse Melle, IBAN: DE40 2555 2286 0000 1009 58

BIC:NOLADE2lMEL
Kennwort: Freiwilliger Gemeindebeitrag

Wenn Sie lhren Beitrag gezielt für ,,lhren" Gemeindeteil oder eines der Projekte spenden

möchten, dann geben Sie bei der Überweisung bitte einfach den Namen des Gemeindeteils

oder das Projekt an. Zudem kann der Beitrag in der Steuererklärung geltend gemacht werden.
Bei Beträgen bis 200 Euro wird der Einzahlungsbeleg anerkannt. Für höhere Beträge

übersenden wir lhnen automatisch eine Spendenquittung.
lch sage lhnen jetzt schon Dank für lhre Verbundenheit und Mithilfe!

Ganz herzlich grüße ich Siel

lhr Michael Wehrmeyer, Pastor


