
  

 

Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai Glindenberg 
 

 

Glindenberg, im November 2014 

Liebe Gemeindeglieder! 

Heute melden wir uns wieder bei Ihnen, um Sie um weitere finanzielle Unterstützung Ihrer Kirchen-
gemeinde zu bitten. Wie in jedem Jahr haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kirchengemeinde freiwillig mit 
einem Gemeindebeitrag zu unterstützen. Denjenigen, die das im vergangenen Jahr getan haben, 
möchten wir ganz herzlich Danke sagen. Durch Ihre Hilfe konnte hier in Glindenberg kirchliche Arbeit 
weiter getan werden. 

Im nächsten Jahr müssen wir im Pfarrhaus einiges tun, vor allem das Dach ist zu sanieren und an der 
Fassade müssen die Fugen neu verfüllt werden. 

Sie können uns damit in unserer vielfältigen Arbeit unterstützen. Viele von Ihnen zahlen ja schon Kir-
chensteuer, von der uns hier in Glindenberg auch ein Teil zugutekommt. Sie und alle anderen können 
aber noch mehr tun, spenden Sie uns einen Gemeindebeitrag. Die Höhe können Sie selbst frei be-
stimmen. Wenn Sie sich pro Gemeindeglied nur mit 13 Cent am Tag beteiligen, sind das im Monat 
durchschnittlich gerade mal 3,90 Euro und im Jahr ca. 48 Euro. Das ist dann Ihr persönlicher Ge-
meindebeitrag / Kirchgeld für das Jahr 2014, den wir als Ihren Beitrag erbitten, soweit es Ihre finanzi-
ellen Verhältnisse erlauben. Wenn Sie mehr geben können, dürfen Sie das ruhig tun. 

Mit dieser Spende erzielen Sie sogar einen Zinssatz von 50 Prozent. Es ist nämlich nicht nur so, dass 
jeder Euro, den Sie als Gemeindebeitrag spenden hier in Ihrer Kirchengemeinde bleibt, sondern der 
Kirchenkreis gibt uns für jeden dieser Euros noch einen halben dazu. Das sind satte fünfzig Prozent 
Zinsen. Das ist doch was, da lohnt sich jeder Euro Gemeindebeitrag. 

Wie können Sie nun spenden:  

Sie können das beiliegende Überweisungsformular nutzen und Ihren Gemeindebeitrag bargeldlos 
überweisen. Bitte geben Sie dann aber unbedingt Ihren Namen und Ihren Wohnort an, damit Ihr 
Beitrag richtig zugeordnet und Ihnen auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt werden kann. 
Wenn Sie lieber in bar spenden wollen, melden Sie sich im Kirchenbüro in Wolmirstedt. Wir finden 
dann eine Lösung. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe sagt der Gemeindekirchrat Ihrer Kirchengemeinde 

Ihr 

 

Dieter Lomberg, Vorsitzender 
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