Die Renovierung
wirft Schatten
Unsere Pfarrkirche braucht Hilfe.
Hier sind wir getauft, sind hier zur Kommunion gegangen, hier haben wir unsere Ehe
geschlossen und haben wir Trost gefunden in
den schweren Stunden des Alltags.
Jetzt braucht unsere Kirche unsere Hilfe.
Die Schäden an der Kirche sind nicht zu
übersehen, jetzt muss gehandelt werden,
wenn wir in einigen Jahren hier noch
Gottesdienst feiern wollen.
Diese Renovierung wird viel kosten. Einen
Großteil davon werden wir vom Bistum als
Zuschuss erhalten, die Gemeinde Großenlüder
will dieses Vorhaben ebenfalls unterstützen.
Trotzdem reicht dies nicht aus. Wir müssen
noch mindestens 460.000 € aufbringen um
dies alles umzusetzen. Dies funktioniert nur,
wenn zusätzlich zu allen finanziellen Leistungen auch noch kräftig angepackt wird.
Das alles zwingt die Kirchengemeinde Großenlüder fast in die Knie. Die eigentliche pastorale
Arbeit steht auf dem Spiel, wenn es uns nicht
gelingt, diese Finanzierung zu stemmen.

Sie möchten helfen?
Hier ist Ihr Kontakt
€

Für finanzielle
Unterstützung, gute Ideen
und tatkräftige
Mithilfe
Katholische Pfarrgemeinde
St. Georg Großenlüder
Herrengasse 6 · 36137 Großenlüder
Telefon: (0 66 48) 74 61
katholische-kirche-grossenlueder.de
sankt-georg-grossenlueder@pfarrei.bistum-fulda.de
Spendenkonto:
Kath. Kirchengemeinde St. Georg Großenlüder
Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG
IBAN: DE93 5306 2035 0200 0019 02
BIC: GENODEF1GLU
(Spendenquittungen werden auf Wunsch erstellt)

Es liegt in unserer Hand, unserer Kirche in
dieser schweren Zeit zu helfen. Wie bei den
letzten Renovierungen Anfang der 70er und
90er Jahre ist jede helfende Hand gefragt. Nur
gemeinsam werden wir diese Aufgabe bewältigen.
Wie können wir helfen?
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Wie können wir alle helfen?

€

Mit finanzieller
Unterstützung
Die Kostenschätzung der einzelnen Gewerke durch
den Architekten ergab Gesamtkosten in Höhe von
2.046.000,00 €. Unsere Kirchengemeinde muss
einen Eigenanteil von mindestens 460.000,00 €
aufbringen.
Unterstützen Sie diese zwingend notwendige Renovierung unserer Kirche durch einen finanziellen
Beitrag und helfen Sie mit, die pastorale Arbeit in
unserer Pfarrei zu gewährleisten.
Jede Spende, ob groß oder klein, ist herzlich willkommen. Wir freuen uns über Sammlungen und
Spendenaufrufe in der Gemeinde, den Vereinen
und Schulen. Vielleicht ist ein kleiner Dauerauftrag für Sie passender? Vielleicht möchten Sie Ihre
Heimatkirche mit einem Nachlass unterstützen?
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zu den vielfältigen Formen finanzieller Unterstützung zur
Verfügung.

Mit tatkräftiger
Mithilfe
Ab September sollen voraussichtlich die ersten
Arbeiten beginnen. Im Lüdertalboten sowie in den
jeweiligen Messen wird vorher darüber informiert,
wie man tatkräftig mit anpacken kann.
In Eigenleistung können z.B. erbracht werden:
– Kirche leerräumen
– Bauzaun und Bauschilder aufstellen
– Schutzbelag auf den Bodenflächen ausbringen
– Sanierputzflächen abstemmen und Putz
aus der Kirche entfernen
– nach der Renovierung eine Generalreinigung
der Kirche
Wir suchen noch trockene Lagermöglichkeiten
für die Kirchenbänke und einen trockenen und
einbruchsicheren Lagerraum für die Kunstgegenstände!

Mit klugen
Ideen
Wir brauchen Ihre Ideen!
Diese Renovierung ist kein kurzer Sprint, sie ist
eher ein Marathonlauf. Auf diesem Weg gibt es
viele Kurven und unvorhergesehene Wendungen. Vor allem gibt es an jeder Wegkreuzung neue
Möglichkeiten sich in das Projekt einzubringen!
Entwickeln Sie Ideen – in Verein, Schule oder Kindergarten – wie dieser Weg gemeinsam gegangen
werden kann. Ob ein Malwettbewerb, eine Handarbeitsbörse – lassen Sie Ihren Gedanken freien
Lauf und unterstützen Sie uns mit klugen Ideen!

