Vielfältige Aktivitäten
Die Pfarrgemeinde St.Bonifatius kann auf die Spendenfreudigkeit ihrer Fördervereins-Mitglieder
und -Unterstützer stolz sein, denn in den etwa 1 1/2 Jahren seiner Existenz ist es dem Verein
gelungen, die für eine Dachreparatur notwendige Summe in Höhe von ca. 25.000 €
anzusparen.
Möglich wurde dies durch die vielfältigen Unterstützungen und Aktionen von phantasievollen
Gemeindemitgliedern (Auftritte im Oktogon, Sammlungen auf privaten Familienfeiern,…) und
durch das Aufschieben der Maßnahme ’Sparen und Erneuern’ um ein Jahr, so dass sie erst
zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft trat. Besonders dankbar sind wir in diesem
Zusammenhang unseren beiden Nachbargemeinden, die trotzdem ihre zugesagte solidarische
Unterstützung auch wahrgenommen und die angekündigten Gelder überwiesen haben. Günstig
für die Gemeinde war weiterhin die Tatsache, dass die Reparatur im Gebälk der Kirche noch
auf Rechnung des Bistums durchgeführt werden konnte - ein trockenes Dach hätte nicht viel
genutzt, wenn es von der Holztragkonstruktion darunter nicht gestützt werden konnte. Erfreut
hat uns auch die regelmäßige Berichterstattung in verschiedenen Presseorganen.
So können jetzt die Dacharbeiten durchgeführt werden. Gleichzeitig wurden die ersten
Rechnungen an die Gemeinde über das Rentamt vom Förderverein beglichen. Der Verlauf
dieses Jahres wird es zeigen, mit welchen Belastungen der Verein und die Gemeinde wirklich
rechnen müssen. Es ist sehr schwierig, exakte Zahlen für die vergangenen Zeiträume zu
erhalten, da das Buchhaltungssystem erst jetzt auf eine Variante umgestellt wurde, die eine
exakte Zuordnung der Kosten zu bestimmten Konten im System - und damit zu bestimmten
Bereichen des Gemeindewesens - zulässt. Alle Beteiligten haben sich bemüht, eine
verlässliche Schätzung aufzustellen und warten gespannt auf die ersten konkreten
Abrechnungen.
Anfang März fand unsere zweite Mitgliederversammlung statt. Wie es auf einer solchen
Versammlung üblich ist, haben Vorstand und Schatzmeisterin aus ihren Tätigkeitsbereichen
berichtet und die Kassenprüfer haben das Ergebnis ihrer Prüfung bekannt geben. Der Vorstand,
der nach unserer Satzung alle zwei Jahre neu gewählt werden muss, wurde in seinem Amt
bestätigt.
Alles in allem ist der Vorstand des Fördervereins guten Mutes über die Zukunft unserer
Pfarrkirche. Nach der erfolgten Dachreparatur sind wir die Probleme mit der Feuchtigkeit los und damit auch einiges an Folgekosten. Den laufenden Unterhalt der Kirche hoffen wir aus den
Mitgliedsbeiträgen und Spenden bezahlen zu können. Trotzdem kann es nichts schaden, wenn
der Verein noch neue Mitglieder gewinnt - ab 50.- Euro/Jahr kann man Mitglied werden Spenden in beliebiger Höhe nimmt der Verein natürlich auch gerne entgegen. Da wir
gemeinnützig sind, kann eine steuerwirksame Spendenbescheinigung erstellt werden.
Vielleicht können Sie ja jemanden ansprechen und als Neumitglied werben? Das würde uns
sehr freuen! Wir sind auch für jede Spende dankbar. Anschrift und Kontonummer finden Sie auf
dieser Seite.
Gemeinsam werden wir es schaffen, die katholische Kirche St.Bonifatius weiter bestehen zu
lassen!
Peter Poloczek, Vorsitzender des Fördervereins
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Das Kirchendach wird saniert.

