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Wir  
bitten um  
Ihre Spende… 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 

das Jahr geht seinem Ende entgegen. Damit ist 
der Zeitpunkt gekommen, Sie wieder um eine 
Spende für die Gemeinde zu bitten. 
Lange habe ich abgewogen, ob ich das tun soll, 
sind doch für viele die finanziellen Belastungen 
angesichts gestiegener Energiekosten nicht 
unerheblich. Für nicht wenige werden sie zu einer 
echten Herausforderung.  
Ja, und dann ist ja auch das Bild, das unsere 
Kirche in der Öffentlichkeit abgibt, nach wie vor  
ein verheerendes.  
Kann man angesichts dessen um eine Spende 
bitten?  
 

Ich schreibe diesen Brief nun doch, weil ich hoffe, 
dass Sie bei aller Kritik an Kirche die Arbeit vor 
Ort und den Einsatz so vieler hier wertschätzen. 
 

Nach wie vor ist die Kinder- und Jugendarbeit 
Anlaufpunkt für viele aus diesen Altersgruppen. 
Viele engagieren sich als Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter, bei der Firmvorbereitung und 
beim Jugendtheater. 
 

Kolping und kfd haben ihre Arbeit wieder voll 
aufgenommen. Erwachsenengruppen treffen 
sich. Und unsere neue Altenheimseelsorgerin 
initiiert gerade neue Zusammenkünfte für 
Senioren. 
 

Besonders frohmachend: Dass wir wieder 
arbeitsfähige Gremien wählen konnten. Die 
Wahlen zum Kirchenvorstand und Pfarrge-
meinderat haben ja gerade stattgefunden. 
Und es waren echte Wahlen, da mehr Kandidaten 
als zu Wählende gefunden wurden. 

Darüber hinaus denke ich, dass wir Ihnen eine 
bunte Palette an Gottesdiensten anbieten 
konnten. Und auch Events wie „Orgel trifft“ und 
die „Nacht der Kirchen“.  
 

Natürlich wird das im kommenden Jahr auch so 
sein. Und dafür bitte ich um Ihre Spende. Denn 
die hilft uns, Aktivitäten und Projekte wie die 
genannten zu unterstützen und zu finanzieren. 
In Riemsloh haben wir darüber hinaus die Orgel 

im Blick, die zurzeit 
saniert wird. Eine 
mehr als dringende 
Maßnahme. Ja, und 
auch die Energie-
kosten machen uns 
natürlich Sorgen.  
 

Wenn Sie mögen und 
sofern es ihnen 
möglich ist, helfen Sie 
uns durch eine 
Spende, dass wir 
weiterhin ein 
lebendiges 
Gemeindeleben 
ermöglichen können 
und auch für den 
kommenden Winter 
gerüstet sind.  
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 


