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Freiwilliges Kirchgeld 2019

Wenn wir als Korbacherinnen und Korbacher auf das langsam aber sicher zu Ende gehende Jahr zurückblicken, dann
bleibt vielen von uns sicherlich ein Ereignis ganz besonders
im Gedächtnis: Der Hessentag. Zehn Tage lang war unsere
Stadt Gastgeberin für mehr als 800.000 Menschen aus ganz
Hessen und darüber hinaus.
Dabei hat auch unsere Kirche eine besondere Rolle gespielt.
Im Rahmen der „Klangkirche“ haben ca. 27.000 Menschen unsere Kirchen besucht. Manche kamen eher
zufällig vorbei, andere hatten sich ganz gezielt eine Veranstaltung aus dem Programmheft herausgesucht. Wie auch immer: Ganz sicher hat auch unsere Kirche zum Erfolg des Hessentages beigetragen!
Allen verantwortlichen Hauptamtlichen, den 350 Mitwirkenden, ganz besonders aber den über einhundert ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei an dieser Stelle für ihr besonderes Engagement herzlich gedankt!
Den Schwung des Hessentages möchten wir gerne mitnehmen in unsere Arbeit hier vor Ort. Seit jeher
bietet die Stadtkirchengemeinde ein breit gefächertes Angebot für alle Altersgruppen an. Ob im Kindergarten, im Konfirmandenunterricht, bei der Kirchenmusik, der Jugendarbeit, den Seniorenkreisen, den
Fördervereinen, dem Redaktionskreis der „Glocke“ und vielen anderen kirchlichen Tätigkeitsfeldern:
Unsere Kirchengemeinde ist lebendig!
Wenn wir an der einen oder anderen Stelle in letzter Zeit schweren Herzens Einsparungen vornehmen
mussten und das auch künftig werden tun müssen, dient das vor allem dazu, die Grundversorgung unserer Kirchengemeinde zu gewährleisten. Das ist mit den Einnahmen aus der Kirchensteuer möglich.
Sie sollen sich darauf verlassen können:
Die Evangelische Stadtkirchengemeinde Korbach ist für Sie da, wenn Sie uns brauchen!

www.evkirchekorbach.de

Neben der Grundversorgung möchten wir aber in unserer Arbeit gerne auch besondere Schwerpunkte
setzen, die über das hinausgehen, was Kirche leisten muss. Darum bitten wie Sie heute um Ihre freiwillige Unterstützung für eines der folgenden Projekte:
1) Die Kirchenmusik, insbesondere die Arbeit mit Kindern
Seit dem 1. August ist das Stadtkantorat neu besetzt. Mit Ingrid und Stefan Kammerer konnten
wir ein Kantorenehepaar gewinnen, das die Stelle gemeinsam versieht. Während Stefan Kammerer den Schwerpunkt auf die Aufgaben als Organist legt, ist Ingrid Kammerer schwerpunktmäßig
für die Chorarbeit zuständig. Hier sind einige größere Projekte in Planung, unter anderem würde
sie gerne die kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern erweitern. Dazu werden dringend u.a. neue
Klanginstrumente benötigt, die wir mit Ihrer Hilfe gerne anschaffen würden.
2) Unser Gemeindebrief „Die Glocke“
Die „Glocke“ ist ein sehr wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit, da sie an alle Korbacher
Haushalte kostenlos verteilt wird und über die Arbeit der Kirchengemeinde informiert. Darum
möchten wir ihr ein moderneres Gewand verpassen und sie wieder vier- statt wie zuletzt dreimal
jährlich erscheinen lassen. Wir haben uns entschieden, die Produktion der „Glocke“ künftig so
umzustellen, dass wir vor allem durch mehr Eigenleistung von Seiten des Redaktionskreises trotz
höherer Qualität und häufigerem Erscheinen unter dem Strich Kosten sparen werden. Dennoch
ist die Herstellung der „Glocke“ mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Sie können uns mit
Ihrer Spende dabei unterstützen, dass sich die Kirchengemeinde auch künftig nach innen und
nach außen gut präsentiert.
3) MIT: Migration – Integration – Teilhabe
Das Projekt MIT, 2011 aus der Taufe gehoben, hat in den vergangenen Jahren einen sehr wichtigen Beitrag zur Integration von Menschen geleistet, die aus den verschiedensten Teilen der Welt
zu uns gekommen sind. Diese erfolgreiche Arbeit soll noch für ein weiteres Jahr fortgesetzt werden. Auch hier sind wir für eine Unterstützung Ihrerseits sehr dankbar.
Wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten, benutzen Sie bitte den beigefügten Überweisungsträger. Hier können Sie durch Ankreuzen eines der Projekte auswählen. Durch den aufgedruckten
individuellen Code können wir die Spende dann Ihrer Person zuordnen und Ihnen automatisch eine
Spendenbescheinigung für das Finanzamt zukommen lassen.
Wenn Sie stattdessen z.B. das Onlinebanking nutzen möchten, geben Sie bitte im Verwendungszweck
ebenfalls den Code und das Projekt mit an.
Spenden, die keinem Projekt zuzuordnen sind, werden von uns für unsere laufende Arbeit eingesetzt.
Sollten Sie uns bereits durch eine Dauerspende unterstützen, können Sie uns gerne eine Nachricht zukommen lassen, falls Sie eines der besonderen Projekte unterstützen möchten.
Vielen Dank!
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