Förderverein zur Erhaltung der Pfarrkirche
St.Bonifatius · Frankfurt-Bonames e.V.

__________________________________________________________________________
Das hochsommerliche Stadtteilfest
und weitere Aktivitäten
Dieses Jahr hatten wir Pech! Das Wetter beim Stadtteilfest ’Bonames hebt ab’ am 18. und 19. August, welches
wieder auf dem Gelände am alten Flug-platz gefeiert wurde, war nicht nur hochsommerlich – es war einfach zu
heiß! Zum anderen war unser Stand, auf dem wir wie in den letzten Jahren hauptsächlich Wein und Wasser
verkauften, aufgrund eines Abstimmungs-problems nicht mehr in der Nähe der Bühne, wie eigentlich verabredet,
sondern ein Stück weiter weg. Da die nächsten Stände keine Verpflegungs-stände waren, standen wir am SamstagAbend durch ein Stück Dunkelheit von der Bühne getrennt, was sich als sehr negativ für das Geschäft heraus
stellte. Die Hitze am Sonntag ließ den Besuch der Veranstaltung auf ein Minimum schrumpfen, so dass wir
schließlich froh waren, dass unsere Schatzmeisterin nach der Abrechnung ’immerhin noch ein Plus’ vermeldete.
So konnten wir auch in diesem Jahr die Vereinskasse am Ende aufstocken. Den vielen Helfern und Unterstützern
für und an diesem Tag sei auch an dieser Stelle noch mal herzlich gedankt.
Schon vorher, am 24. Juni fand dieses Jahr das ökumenische Pfarrfest statt, auf dem der Förderverein
selbstverständlich mit einem Stand präsent war. Das Wetter zwar gut, die Veranstaltung recht gut besucht – und
alle Anwesenden hatten einen schönen Tag!
Eine Menge versprechen wir uns auch wieder von der Teilnahme am Weihnachtsmarkt, der am Sonntag, 16.12.12,
dem dritten Adventssonntag, Am Wendelsgarten stattfindet. Wir werden wieder mit einem Stand dort vertreten
sein und Stollen, Plätzchen und 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 jemand ansprechen und als Neumitglied werben? Das würde uns sehr freuen!
Auch in der Ausstattung der Kirche waren wir im letzten halben Jahr aktiv: nach dem Ausfall eines Dimmers
mussten zwei dieser Geräte – und zwar diejenigen, welche die Beleuchtung im Altarraum regeln, - ersetzt werden.
Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Leuchtmittel im Altarraum durch Halogenlampen ersetzt, die weniger
Strom verbrauchen als die vorher genutzten Glühlampen. Eine Abschätzung der Kosten für eine eventuelle
Umrüstung des gesamten Innenraums führte aber dazu, dass wir uns – kurz vor der Abschaffung auch dieser
Glühbirnen – noch mit 200 Lampen eindeckten. Die sollten für eine Weile reichen.
Auch an der Beleuchtungssituation in der Krypta arbeiten wir zu Zeit – ebenso wie an der Verschalung der
Außentüren auf der Südseite.
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 2013 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 18 dieser Ausgabe.
Peter Poloczek, Vorsitzender des Fördervereins

