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Liebes Gemeindemitglied,
mit diesem Brief halten Sie zuerst einmal unseren Dank in den Händen dafür, dass wir auch im vergangenen Jahr
mit Ihrer Hilfe und viel Engagement unsere Arbeit hier vor Ort leisten konnten. Es ist wichtig, dass es Orte in
unserem Leben gibt, wo sich Menschen begegnen können, wo auch einmal der Blick über den eigenen Horizont
auf das Große und Ganze gelenkt wird und wo Menschen die Möglichkeit haben, Gott im Leben zu finden.
Dafür stehen nicht nur wir als Kirchgemeinde, sondern die Kirche weltweit an vielen Orten. Wir sind dankbar,
dass sich auch hier Menschen engagieren, ihre Zeit, Kraft und auch ihr Geld einsetzen, damit Gemeinde Jesu
Christi vor Ort stark sein kann.
Im letzten Jahr konnten wir wieder in den vielfältigen Bereichen unserer
Gemeindearbeit tätig sein: Vom Kindergottesdienst bis hin zu den Treffen
der Senioren. Auch baulich haben wir wieder einiges abschließen können:
Der Putz im Kirchenschiff, der Anstrich in den Gemeinderäumen und auch
der Sockel des Pfarrhauses wurden erneuert.
Besonders freuen wir uns auch über den ersten Abschnitt der Restaurierung
unseres Flügels im Gemeindesaal. In den letzten Jahren gab es schon immer
Krippenspiel 2018
wieder kleinere Reparaturen. Aber 2018 haben wir etwas Größeres gewagt
und eine grundlegende Sanierung in Angriff genommen. Schon jetzt nach dem ersten Abschnitt hört man die
Verbesserung deutlich. Es kam auch heraus, dass es sich wirklich um ein gutes und wertvolles Instrument
handelt. Nun bleibt ein großer Abschnitt für dieses Jahr noch übrig. Dafür und auch für unsere Arbeit vor Ort
erbitten wir das Kirchgeld.
Ein wichtiger Termin in diesem Jahr ist die Gemeindekirchenratswahl am 29.9. Bis zum 30.5. ist die Frist zur
Einreichung von Wahlvorschlägen. Es ist schön, dass viele Kirchenälteste, die schon mit viel Engagement dabei
sind wieder bereit sind, weiter zu machen. Manche geben ihr Amt aber auch
auf, manche sind bereit neu einzusteigen. Es ist ein Zeichen der
Lebendigkeit unserer Gemeinde, dass es auch einen Wechsel gibt. Neben
der Kontinuität ist dieser Wechsel auch wichtig für neue Impulse. Darauf
freuen wir uns. Sie sind herzlich eingeladen bei der Wahl Ihre Stimme
abzugeben. Dazu wird es im Spätsommer noch mal einen Brief geben.
Im Blick auf unsere Arbeit hier sind wir sehr dankbar für die vielen Hände
und Spenden. Für das Jahr 2019 erbitten wir wieder Ihre Unterstützung. Wir
haben uns entschieden, trotz steigender Kosten auch dieses Jahr das Kirchgeld auf dem alten Stand zu belassen.
Wir wissen, dass Ihre Zahlung des Kirchgeldes nicht selbstverständlich ist. 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 unserer Gemeinde zugute.
Neuer Sockel Pfarrhaus

Kirchgeld 2019

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

Es kann überwiesen oder zum Hebetermin am Mittwoch, den 24.4., 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 Gemeindekirchenrates

