Evang. – Luth. Kirchgemeinde Triebes
Kirchgeld 2017

Triebes
Zeulenrodaer Str. 3
07950 Zeulenroda-Triebes
Tel./Fax: 03 66 22 – 5 13 25
www.kirche-triebes.de

Liebes Gemeindemitglied,
mit diesem Kirchgeldbrief möchten wir uns zunächst ganz herzlich
für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. Mit Ihrer
Hilfe konnten wir 2016 unsere Aufgaben hier in Triebes und den
umliegenden Dörfern gut ausführen. Dankbar schauen wir auf das
vergangene Jahr zurück, auf die schönen Veranstaltungen, Gottesdienste und nicht zuletzt auf unser Jubiläum 300 Jahre Grundsteinlegung Kirche Triebes, das wir mit vielen Gästen haben feiern
können.
Aber auch vieles ist im Hintergrund gelaufen, das nicht immer
sofort gesehen wird: Besuche alter Menschen zu Hause aber auch
im Krankenhaus und Altersheim, die wöchentlichen Angebote für
Arbeiten auf dem Kirchplatz
Kinder und Jugendliche und für Senioren. Letztes Jahr hatten wir
mit Ihrer Hilfe auch unsere Kirche begasen können. Der Holzwurm hatte die Orgel schon stark geschädigt. In
diesem Jahr müssen wir nun, nachdem die Ursache 2016 bekämpft wurde, die Schäden reparieren. Dafür bitten
wir um Ihre Unterstützung und auch sonst ist in und um die Kirche immer viel zu tun. Im Februar haben wir die
Bäume beschneiden müssen, damit die Sicherheit auf dem Kirchplatz weiterhin gewährleistet ist. Weiterhin
müssen wir auch die Schallluken im Kirchturm überarbeiten lassen. Wind und Wetter haben der Farbe schon arg
zugesetzt.
Wir bitten Sie in diesem Jahr uns weiter zu unterstützen, damit wir vor Ort Kirche sein können. Ohne finanzielle
Mittel aus dem Kirchgeld kann unsere Gemeinde nicht so wirken, wie sie das tut. Auch auf lange Sicht hin ist
das so. Denn die Zuweisung aus der Kirchensteuer wird immer weniger aber eben nicht die Arbeit vor Ort - eher
im Gegenteil.
Im Blick auf unsere Arbeit hier sind wir sehr dankbar für die vielen Hände und Spenden. Auch für das Jahr 2017
erbitten wir Ihre Unterstützung. Wieder haben wir uns entschieden,
trotz steigender Kosten auch dieses Jahr, das Kirchgeld auf dem alten
Stand zu belassen. Er ist nicht leicht, weil auch wir mit höheren Nebenkosten konfrontiert sind. Wir wissen, dass Ihre Zahlung des
Kirchgeldes nicht selbstverständlich ist. Es ist wichtig zu überlegen,
wo man sich finanziell engagiert. In Zeiten knapper Kassen spüren
viele, dass manches Gewohnte eingespart wird. Wir bitten Sie um Ihr
Kirchgeld als einen Beitrag dafür, dass Kirche Jesu Christi in Triebes
und Umgebung weiter wachsen kann und danken Ihnen im Voraus
schon für Ihre Bereitschaft. Das Kirchgeld kommt in voller Höhe
Ausstellung zum Jubiläum 300 Jahre
unserer Gemeinde zu gute.
Grundsteinlegung Kirche Triebes

Kirchgeld 2017

15 € Bei Einkommen über 400 € monatlich
8 € Bei Einkommen unter 400 € monatlich.

Es kann überwiesen oder zum Hebetermin am Mittwoch den 12.4.2017, 9.00 bis 17.00 Uhr
bar im Pfarramt bezahlt werden, darüber hinaus zu den Sprechzeiten.
Kontoverbindung: Kirchgemeinde Triebes
IBAN DE 04 8305 0000 0000 881163, Kennwort: Kirchgeld
Für das Kirchgeld und jede weitere Spende für unsere Aufgaben wollen wir uns im Voraus bedanken.
PS: Als ein kleines Dankeschön, haben wir uns erlaubt, Ihnen
unsere neue Karte mit der Jahreslosung beizulegen.

Im Namen des Gemeindekircherates

