Liebe Gemeindeglieder,
verehrte Freunde und Besucher
des Kirchenensembles am Kirchweg in Nikolassee!
Unsere Kirchengemeinde ist zunehmend auf private Zuwendungen (Spenden, Beiträge, Kirchgeld, Erbschaften) angewiesen, um das denkmalgeschützte Kirchenensemble zu erhalten.
Deshalb bitten wir: Helfen Sie mit, dass die Gemeinde
lebendig bleibt und
werden Sie Mitglied des Fördervereins!
Mitgliedschaft ermöglicht uns eine vorausschauende Planung
bei der Vergabe der Mittel.
Der Verein hat laut Satzung die Aufgabe, die kirchliche Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Nikolassee selbstlos zu unterstützen und umfassend zu fördern, u.a.
durch Bereitstellung von Mitteln zur Unterhaltung der Kirche, des Kirchhofs und des
Gemeindehauses.
Im Gemeindebrief und auf den Webseiten des Fördervereins in der von ihm betreuten
Homepage
www.gemeinde-nikolassee.de/foerderverein
informieren wir über unsere Tätigkeit. Dort finden Sie auch die Beitrittserklärung und
die Satzung.

Verein der Förderer
der Evangelischen Kirchengemeinde Nikolassee e.V.
Mitglieder des Vorstandes:
Henning Schröder (Vorsitzender)
Geschäftsstelle: Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7, 14129 Berlin
foerderverein@gemeinde-nikolassee.de
Karlpeter Lück (Stellvertretender Vorsitzender)
Marianne Lauenroth (Schatzmeister)
Dr. Bettina Widner (Schriftführerin)
Norbert Klamt (Wirtschafter der Gemeinde)
Dr. Christine Mehlhorn (Delegierte des Gemeindekirchenrates)
Dr. Christa Thärichen (Delegierte des Gemeindebeirates)

Unsere Förderschwerpunkte:
Instandsetzungen und Ausstattung von Kirche und Gemeindehaus
Grabmalerhaltung und Pflege auf dem Kirchhof
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Aktuell geförderte Projekte:
Kirche:
Neue Mikrofon- und Lautsprecheranlage
Außenanstrahlung durch zwei Scheinwerfer
Lichtbänder in den Kirchenfenstern zum Kirchweg in der Weihnachtszeit
Ersatz der kompletten Beleuchtung im Kirchenraum
Gemeindehaus:
Baumfällarbeiten und Außenanstrahlung an der Potsdamer Chaussee

Mikrofon- und Lautsprecheranlage für den Kleinen Saal

Kirchhof:
Wiederherstellung der Grabstellen Henneberg, Pauly und Meidinger
Außerdem:
Neuauflage der Kirchenbroschüre
Zuschuss zum Projekt „Hochbetagte“ gemeinsam
mit den Kirchengemeinden Wannsee und Schlachtensee
***
Mitglied kann jeder werden,
der mit seinen Beiträgen unsere Gemeinde unterstützen möchte.
Mindest-Mitgliedsbeitrag: 3 € monatlich.
Beiträge über 36 € sind natürlich immer willkommen!
Alle Zuwendungen sind steuerlich absetzbar, Steuerbescheinigungen
werden im folgenden Jahr zugesandt.
Wir würden es begrüßen, wenn Sie sich zur Unterstützung
entschließen könnten.
Wenn Sie einen Vorschlag haben, wo wir helfen sollten,
wenden Sie sich an den Vorstand des Fördervereins!

Auf jeden Fall freuen wir uns über Spenden!
Wir freuen uns, wenn Sie sich zum Beitritt entschließen können.

Gott sei Dank, dass es ihn gibt
– unseren Förderverein
So manches gelingt durch ihn, was ohne den Verein nicht
möglich wäre. Manche geben lieber dem Förderverein etwas,
weil sie wissen, dass der ganz kreativ damit Dinge vollbringt,
die sonst nicht geschehen könnten. Und manchmal legen Gemeinde und Förderverein zusammen und machen so möglich, was einer ohne den anderen nicht schaffen würde. Und mancher ist auch enttäuscht worden vom Bodenpersonal Gottes und will mit Kirche erst mal lieber nichts
zu tun haben. Aber dem Förderverein beim Helfen helfen, das geht dann doch! Und so
ist allen geholfen. Und so bitte ich Sie, lade Sie ein, helfen Sie mit zu helfen.
Gemeinsam haben wir vieles geschafft und vieles vor, was durch Ihre Spende besser
gelingt:
Unsere „Abtei“, das wunderbare Ensemble von Kirche und Pfarrhaus, Kirchhof und
Gemeindehaus, gehört zu den schönsten Bereichen von Nikolassee. Stück für Stück
wollen wir Bereiche, um die man sich in den letzten Jahren zu wenig kümmern konnte, wiedergestalten.
Wir haben die alten Blickbeziehungen wieder hergestellt und die Kirche sowie das
Gemeindehaus mit mehr Licht auch am Abend gut sichtbar vom Kirchweg und von
der Potsdamer Chaussee gemacht. In beiden Gebäuden wurde die Akustik durch moderne Lautsprecheranlagen auf den neuesten Stand gebracht, der komplette KirchenInnenraum wurde mit energiesparenden, denkmalgerechten Lampen ausgestattet.
Finanziell aufwändige Baumaßnahmen sind ab 2017 die denkmalgerechte Wiederherstellung der Vorplätze des Kirchhofs und vor der Kirche sowie das neue Schieferdach
der Kirchhofkapelle, woran sich der Förderverein beteiligen will.
Auf dem Kirchhof wurde mit der Restaurierung wertvoller Grabstellen begonnen.
Im Förderverein begegnen sich die Kirchengemeinde und Bürgergemeinde Nikolassee und nehmen gemeinsam ihre Verantwortung für ein schönes Stück Nikolassee wahr. Seien auch Sie
mit dabei – als Spender für den Förderverein oder als Mitglied.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Steffen Reiche, Pfarrer

Verein der Förderer der
Ev. Kirchengemeinde Nikolassee e.V.
c/o Henning Schröder
Pr.-Fr.-Leopold-Str. 7
14129 Berlin
oder in der Küsterei abgeben
Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen und an obige Adresse senden!)

Name:

.………………………………………………………………...................

Vorname: …………………………………………………………………...............
Straße:

…………………………………………………………………................

Ort:

…………………………………………………..……………….............

Telefon:

…………………………………………………………………...............

E-Mail:

……………………………………………………………………….....

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein der Förderer
der Ev. Kirchengemeinde Nikolassee e.V.
Ich bin bereit, ab dem …………………………………………………
einen monatlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von …………………... € zu leisten
(Mindestbeitrag 3,00 € pro Monat).
– Ein Dauerauftrag erleichtert dem Verein die Arbeit –
Die Zahlung erfolgt  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich
im voraus auf das Konto des Vereins:
IBAN DE60 1001 0010 0452 4031 07 – BIC PBNKDEFF
…………………. ………………
Ort
Datum

………………………………………................
Unterschrift

