Vielseitige Aktivitäten
Der Förderverein ist jetzt Mitglied im ’Vereinsring Bonames’. Er präsentierte sich beim ’Stadtteilfest’ und wird auch am ’Bonameser Weihnachtsmarkt’ teilnehmen.
Die Mitgliederversammlung am 28. 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 ausreichend waren, bleiben wir dieser
Linie treu und leisten auch in diesem Jahr Zahlungen in etwa der gleichen
Höhe - abzüglich des Betrages, der nach der endgültigen Abrechnung von
2008 beim Rentamt übrig bleiben wird.
Im Juni fand unser Pfarrfest statt, auf dem der Förderverein selbstverständlich präsent war. Das Wetter war zwar nicht sehr schön, den Besuchern gefiel das Fest aber trotzdem!
Ab September dieses Jahres ist der Förderverein Mitglied im ’Vereinsring
Bonames’ und kann so auf vielfältige Weise ’Flagge zeigen’.
Traumhaftes Wetter herrschte beim Stadtteilfest ’Bonames hebt ab’ im
August. Die ’Musikalischen Gruppen’ unserer Gemeinde und der Förderverein präsentierten sich mit einem gemeinsamen Stand auf dem alten
Bonameser Flugplatz. Eine große Zahl von Besucherinnen und Besuchern
sprachen uns an dem Stand an - und auch das aufgestellte ’Sparschwein’
bekam Futter.
An dem Stand konnten sich die interessierten Spaziergänger in mehreren
großen Schautafeln über die Kantorei, den Gospelchor Chariots und die Singund Rhythmusgruppe genauso informieren wie über unsere Kirche, die auf
vier Tafeln in vielen Einzelheiten präsentiert wurde. So spielte natürlich die
Dachreparatur eine Rolle, aber auch die innere Ausgestaltung des Gebäudes
mit den vielen Holzelementen. Auch die beiden Holzfiguren und die
Steinelemente im Altarraum wurden erläutert. Schließlich informierte eine
Darstellung des Kreuzwegs sowie der bunten Fensterelemente über diese
Aspekte des Kircheninnenraums. Diverse Broschüren (s.Seite 6 dieser
Ausgabe) dienten den Besuchern zur näheren Information. Peter Poloczek

und Roland Schubert hatten gemeinsam die vielfältigen Dokumentationen
erstellt, die zum Teil auch jetzt noch auf dem ’Fördervereins-Tisch’ im
Vorraum der Kirche zum Mitnehmen ausliegen. Die Standbesetzung an den
beiden Tagen wechselte häufiger - hier waren dankenswerterweise viele
Helfer am Werke!
Eine Menge versprechen wir uns auch von der Teilnahme am
Weihnachtsmarkt, der am Sonntag, 13.12.09 (3.Adventssonntag), auf dem
neuen Platz ’Am Wendelsgarten’ stattfindet. Wir werden mit einem festen
Stand vertreten sein und hausgemachte ’Bonifatius-Spezialitäten’ verkaufen;
u.a. Original- und Bonifatius-Bibelkuchen, Bonifatius-Stollen, Kaffee,
Weihnachtstee sowie Weißburgunder-Glühwein. Kommen Sie uns besuchen
und bringen sie auch 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 Gemeindemitgliedern schon jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedliches
neues Jahr 2010 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

