
Wir sind auf einem guten Weg 
 
Die Mitgliederversammlung am 20. April hatte die Arbeit des Vorstands bestätigt und die Richtlinien 
für die weitere Vorgehensweise festgelegt: da die im vergangenen Jahr zur Finanzierung des Erhalts 
unserer Pfarrkirche an das Rentamt überwiesenen Mittel wiederum ausreichend waren, bleiben wir 
dieser Linie erneut treu und leisten auch in diesem Jahr Zahlungen in etwa der gleichen Höhe - eine 
endgültige Abrechnung des Rentamts wird dann eventuelle Differenzen aufzeigen, die dann 
gegebenenfalls ausgeglichen werden müssen. 
 

Am 26. Juni fand unser Pfarrfest statt, auf dem der Förderverein selbst-verständlich mit einem Stand 
präsent war. Diesmal war das Fest deutlich von der Fußball-WM geprägt! 
 

Traumhaftes Wetter herrschte wiederum beim Stadtteilfest ’Bonames hebt ab’ am 21./22. August, 
welches dieses Jahr - anlässlich ’100 Jahre Eingemeindung von Bonames’ - auf dem Platz Am 
Wendelsgarten, der August-Jaspert-Schule und im Bürgerhaus Nidda gleichzeitig gefeiert wurde. 
Unser Stand war in der Nähe der Bühne Am Wendelsgarten. Dank der nahen Musik, der in etwa vor 
unserem Stand aufgebauten Sitzgarnituren, des sommerlichen Abends und der Idee, Wein und nicht-
alkoholische Getränke zu verkaufen (und nicht Bier), waren unsere Vorräte schon am Nachmittag 
ausverkauft und mehrere Touren nötig, um den Nachschub zu sichern. So konnten wir die 
Vereinskasse um einen durchaus nennenswerten Beitrag aufstocken! Auch half die Nähe zu unserer 
Pfarrkirche bei vielen Gesprächen den Bekanntheitsgrad unseres Vereins zu vergrößern. Den vielen 
Helfern und Unterstützern für und an diesen Tagen sei auch an dieser Stelle noch mal herzlich 
gedankt. 
 

Eine Menge versprechen wir uns auch wieder von der Teilnahme am Weihnachtsmarkt, der am 3. 
Advents-Sonntag, dem 12. Dezember, auf dem Platz Am Wendelsgarten stattfindet. Wir werden 
wieder mit einem Stand vertreten sein und wie im vergangenen Jahr Kuchen und Plätzchen sowie 
heiße und kalte Getränke unter dem Oberbegriff ’Bonifatius’ verkaufen. Kommen Sie uns besuchen 
und bringen sie ein paar Freunde mit! Wir sind natürlich immer an neuen Mitgliedern interessiert: 
vielleicht können Sie ja jemanden ansprechen und als Neumitglied werben? Das würde uns sehr 
freuen! 
 

Der Vorstand des Fördervereins möchte allen seinen Mitgliedern, unseren Sponsoren, Unterstützern 
und Spendern, besonders auch unseren beiden solidarischen Schwestergemeinden, recht herzlich für 
die Spenden im vergangenen Jahr danken und ihnen sowie natürlich allen Gemeinde-mitgliedern 
schon jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedliches neues Jahr 2011 wünschen. 
 

Wir befinden uns auf einem guten Weg und werden ihn weiter gehen. Gemeinsam werden wir es 
schaffen, die katholische Kirche St.Bonifatius noch lange Zeit bestehen zu lassen! 
 

Helfen auch Sie mit, dass unsere Pfarrkirche erhalten bleibt. 
Werden Sie Mitglied im Förderverein. 
 

Bei Spenden setzen Sie bitte als Verwendungszweck ein: Erhalt der Pfarrkirche. Als gemeinnütziger 
Verein stellen wir Ihnen gerne eine steuerwirksame Bescheinigung aus. 
 

Anschrift und Kontonummer finden Sie auf Seite 14 dieser Ausgabe. 
 

Peter Poloczek, Vorsitzender des Fördervereins 


