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Sie haben uns im vergangenen Jahr unterstützt, zuerst mit Ihrer Kirchensteuer,
vielfach aber auch mit einem Beitrag zum Derendinger Baustein. Für die drei Projekte
des Derendinger Bausteins 2021 wurden insgesamt 11.290 Euro gegeben. Dafür
danken wir Ihnen herzlich!
Alle Mittel aus dem Derendinger Baustein verbleiben zu 100% unserer
Kirchengemeinde. Sie werden für Projekte verwendet, für die wir keine oder nur
teilweise Kirchensteuermittel erhalten. Deshalb bitten wir Sie, auch 2022 ein Projekt
Ihrer Wahl zu fördern! Diese Bitte richtet sich nicht an Menschen, die selbst auf
finanzielle Unterstützung angewiesen sind.
Folgende Projekte hat der Kirchengemeinderat ausgewählt:
Projekt 1: Raumklima in der St.-Gallus-Kirche
Mit bloßem Auge und bei gewöhnlichen Lichtverhältnissen
sieht man ihn nicht, den Schimmel in der Kirche. Aber er ist
da – an manchen Wänden, an den auf Holz gemalten
Gedenktafeln für Verstorbene (Epitaphien), an der Decke, in
der Orgel. Langfristig gefährdet er die Epitaphien und die
Orgel. Für einen durchschnittlich gesunden Menschen ist der
Schimmelpilz kein Problem, bei manchen kann er vielleicht
eine allergische Reaktion auslösen.
Es ist alles vorbereitet, um den Schimmelpilz langfristig zu
bekämpfen: Sensorengesteuerte Fenstermotoren sind
ausgewählt, die immer dann für Belüftung des Kirchenraums
sorgen, wenn außerhalb der Kirche die Luftfeuchtigkeit
geringer ist als im Kirchenraum. Der Auftrag zum Einbau
dieser Fenstermotoren an eine Elektrofirma ist erteilt. Wenn die Genehmigung des
Denkmalamtes vorliegt, wird es losgehen.
Diese Maßnahme kostet ca. 25.000 Euro. Das Geld wird investiert, um den Innenraum
und die Innenausstattung der Kirche langfristig zu erhalten. Das ist dringend insofern,
als die Reinigung der Oberflächen vom Schimmelpilz erst anschließend Sinn macht:
Erst wenn das Raumklima so gestaltet ist, dass der Schimmelpilz zurückgedrängt wird,
können befallene Stellen mit einem Alkohol-Wasser-Gemisch gereinigt werden.

Projekt 2: Musik in die Jugendarbeit bringen
Engagierte Ehrenamtliche gestalten Woche für Woche
Jungscharstunden, den Jugendtreff und die Kinderkirche.
Diese ehrenamtliche Tätigkeit möchten wir mit Hilfe der
2021 gegründeten Musikschule Hoffnungsland würdigen
und unterstützen. Und weil Musik und Singen ein gutes
Mittel sind, um Gemeinschaft zu erleben, können
Ehrenamtliche acht Stunden Instrumentalunterricht bei
einer Lehrkraft der Musikschule bekommen. Die
Kirchengemeinde übernimmt dafür die Kosten. Verbunden
sind damit der Wunsch und die Hoffnung, dass Musik das
Programm in den Gruppen beflügelt.
Um auf diese Weise Musik in die Jugendarbeit zu bringen,
sind ca. 3.000 Euro nötig.
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Projekt 3: Unvorhergesehen – aber nötig
Manchmal zeigt sich unerwartet eine Lücke, etwa weil
etwas kaputt geht in der Küche oder an einem Gerät, das
für die laufenden wöchentlichen Arbeiten im Innen- oder
Außenbereich gebraucht wird. Das sind Ausgaben, die wir
nicht von vornherein einplanen konnten. Hier sind wir froh,
wenn wir kurzfristig Geldmittel abrufen können.
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Wir bitten Sie herzlich um Ihren „Baustein“ zu diesen
Vorhaben. Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger die
Nummer des gewählten Projekts und Ihre vollständige Anschrift an. Beginnen Sie in
der Zeile „Verwendungszweck“ mit Ihrem Straßennamen. Nur dann können wir Ihnen
eine Spendenbescheinigung zustellen.

Mit herzlichen Grüßen

(Dr. Gottfried Roller, Vorsitzender des Kirchengemeinderats)

(Pfr. F. Schweizer)

