
 
Die erfolgreichen Aktivitäten gehen 
weiter 
 
Der Förderverein präsentierte sich als Mitglied des Vereinsrings Bonames 
wiederum sehr erfolgreich beim Weihnachtsmarkt. 
 

Im vergangenen Jahr ist der Förderverein wiederum nicht nur durch seine 
Präsenz beim Stadtteilfest ’Bonames hebt ab’, sondern auch durch den Stand 
auf dem Bonameser Weihnachtsmarkt in den Vordergrund getreten. Diesmal 
wurde uns – besonders von den Mitgliedern der Kantorei – eine Rekord-
menge an Plätzchen zur Verfügung gestellt. Ein herzlicher Dank dafür geht 
nicht nur an diese, sondern an alle Unterstützer und die vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfer beim Auf- und Abbau, beim Standdienst und beson-
ders auch beim Gläserspülen. Wiederum verkauften wir außer den Plätzchen 
Bibelkuchen, gewürzten Tee, Stollen und den schon aus dem Vorjahr so 
beliebten ’Heißburgunder’- Glühwein. Mit dem Wetter hatten wir auch wie-
der einmal Glück und so kamen wir zu einem sehr schönen Gewinn für die 
Vereinskasse! 
 

Die Finanzierung des laufenden Unterhalts unserer Pfarrkirche ist uns auch 
2012 gut gelungen. In unserer Mitgliederversammlung am 19.2.2013 wurden 
die relevanten Zahlen von unserer Schatzmeisterin präsentiert. Im vorigen 
Jahr musste unter anderem die Beleuchtung im Altarraum repariert werden – 
die Dimmer waren kaputt gegangen. In diesem Zusammenhang schafften wir 
auch noch eine größere Menge Leuchtmittel an, um für die nächsten Jahre 
gewappnet zu sein. Auch in diesem Jahr stehen uns einige Ausgaben bevor: 
Wir wollen zum Beispiel die beiden Türen an der Südseite der Kirche repa-
rieren und für eine neue Beleuchtung der Krypta sorgen. Ebenso wird gerade 
das Dach der Sakristei untersucht, da hier wohl Feuchtigkeit in die Räume 
eindringt. Auch für diese ’außerplanmäßigen’ Ausgaben aber ist der Förder-
verein gerüstet. 
 

Sie sehen, es passiert immer wieder etwas. Deshalb sind wir natürlich an 
neuen Mitgliedern interessiert: vielleicht können Sie ja jemanden ansprechen 
und als Neumitglied werben? Das würde uns sehr freuen! Auf unserer 
Webseite können Sie sich immer über die letzten Aktivitäten informieren – 
auch ein paar Fotos sind dort zu sehen. 
 



Gemeinsam werden wir es schaffen, die katholische Kirche St.Bonifatius 
weiter 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 steuer-
wirksame Bescheinigung aus. 
 

Anschrift und Kontonummer finden Sie auf Seite 22 dieser Ausgabe. 
 

Peter Poloczek, Vorsitzender des Fördervereins 
 


