
Wir bitten um Ihre Unterstützung!  
 
Die Corona-Krise, die seit mehr als einem Jahr anhält, hat auch unsere Gemeinde stark getroffen. 
Die Einnahmen aus Spenden und Kollekten sind im vergangenen Jahr gegenüber 2019 um nahezu 
50 % zurückgegangen. Von daher bitten wir Sie namens des Kirchenvorstands auch in diesem Jahr 
wieder um Ihre finanzielle Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit.  
 
Dank Ihrer Hilfe werden wir trotz der schwierigen Umstände das Rechnungsjahr 2020 mit einem 
ausgeglichenen Haushalt abschließen und den nach Durchführung einiger Renovierungsarbeiten 
verbliebenen Überschuss unseren Rücklagen zuführen. Ein ausgeglichener Jahreshaushalt, der 
2021 ein Gesamtvolumen von ca. 150.000 Euro haben wird und damit aus den oben genannten 
Gründen um etwa 18.000 Euro unter dem Haushalt des vergangenen Jahres liegen wird, ist weiterhin 
ein zentrales Anliegen der Arbeit des Kirchenvorstands. 
 
Als Großprojekt für dieses Jahr, bei dem wir Sie um Ihre Unterstützung bitten möchten, ist die 
Verbesserung der Beleuchtungssituation in unserer Kirche vorgesehen. Insbesondere bei den 
Übertragungen von Gottesdiensten im Livestream zeigt sich, dass die Beleuchtung häufig zu dunkel 
und störungsanfällig ist. 
 
Auch wenn derzeit das Gemeindeleben in etwas anderer Form u.a. digital per Livestream im Internet 
oder per Videokonferenzen stattfindet, steht es nicht still. Von daher ist jede Spende herzlich 
willkommen. Ebenso ist es auch möglich, die Kollekte mit den entsprechenden Bestimmungen am 
jeweiligen Sonntag zu überweisen. Auf der Homepage unserer Gemeinde finden sich entsprechende 
Hinweise, für welchen Zweck die sonntägliche Kollekte bestimmt ist. Dabei werden wir demnächst 
auf unserer Homepage auch ein Spendenportal bei der DKM Münster, die auch als Bank für 
Gemeinde tätig ist, für Kollekten und Projektspenden einrichten. Auf diesem Portal können Sie sich 
ein Überblick über die anstehenden Projekte verschaffen und bequem per Lastschrifteinzug spenden. 
Ebenso ist es möglich, einen Zahlungsnachweis auszudrucken und bei Spenden bis € 200 diesen als 
Spendenquittung bei der Steuererklärung zu verwenden. 
 
In unserer Pfarrgemeinde leben etwas mehr als 4.700 katholische Christinnen und Christen. Wenn 
viele Gemeindemitglieder sich durch unseren Aufruf ansprechen lassen und mit einer Geldspende 
beteiligen, können wir diese Absichten in die Tat umsetzen. Darum bitten wir Sie heute. 
Zweckgebundene Spenden werden selbstverständlich im Sinne der Spender verwendet. 
 
Wir können Ihnen versichern, dass unser Kirchenvorstand auch künftig mit Sorgfalt, Sachverstand 
und Gewissenhaftigkeit auf einen zielgerichteten und verantwortungsbewussten Einsatz der 
gespendeten Mittel achten wird. 
 
So bitten wir Sie sehr herzlich um Ihre Unterstützung und danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre 
Bereitschaft, die Aufgaben unserer Gemeinde in dem schwierigen Jahr 2021 auch auf diese Weise 
mitzutragen. Wir wünschen Ihnen persönlich und im Namen der Pfarrgemeinde Gottes Segen, Glück 
und Gesundheit! 
 
Das Spendenkonto der Gemeinde lautet: 
 
Kirchenkasse Hl. Engel     IBAN: DE84 4006 0265 0038 0058 01    BIC: GENODEM1DKM 
 
Ein Überweisungsträger liegt diesem Brief bei. Eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt 
erhalten Sie nach Eingang Ihrer Spende. 
 
Mit Dank und freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Thomas Kellner Michael Peters 
Pfarrer stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstands 


