Spendenzusage
Ich unterstütze den barrierefreien Zugang
der Friedenskirche,
(Bitte ankreuzen!)

!

indem ich an der Aktion: 1.- € pro Tag für die
nächsten drei Jahre teilnehme.
(1.5.2018 bis 30.4.2021)

! mit einer monatlichen Spende in Höhe von
________€ vom __.__._____ bis __.__._____

! mit einer Einmalspende in Höhe
von _____________ €.

! mit__________________________________
Den Betrag werde ich auf das Konto der
Gemeinde überweisen.

Kontoverbindung:
EmK-Bremerhaven, Weser-Elbe-Sparkasse,
IBAN: DE63 2925 0000 0001 1077 20
Jeweils im Februar des Folgejahres erhalten Sie eine
Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.

Name: _______________________________
Adresse: _____________________________
_____________________________________
__________
Datum

_________________________
Unterschrift

Bitte einsenden an: EmK-Bremerhaven - Zur Hoge 19 27639 Wurster Nordseeküste — bremerhaven@emk.de

EmK-Bremerhaven

Vielen Dank
Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth:
Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem
Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht Leid
tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er
sich dazu gezwungen fühlt.
Gott liebt fröhliche Geber! Er hat die Macht, euch
so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur
jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch
noch anderen reichlich Gutes tun könnt.
(2. Korintherbrief 9,7+8)

Darum sagen wir jetzt schon vielen Dank für alle
Unterstützung. Möge es Euch/Ihnen zum Segen
werden.
Euer/Ihr

Kontakt
Evangelisch-methodistische Kirche, K.d.ö.R.
Bezirk Bremerhaven
Friedenskirche,
Grazer Str 52,
27568 Bremerhaven
bremerhaven@emk.de
Pastor Christhard Elle
04705/9511276 christhard.elle@emk.de
Gemeindekonto: EmK-Bremerhaven

IBAN: DE63 2925 0000 0001 1077 20
BIC: BRLADE21BRS (Weser-Elbe-Sparkasse)
V.i.S.d.P. Christhard Elle

Die MitGlaubKirche

EmK-Bremerhaven
er
Projekt: Barrierefrei
Zugang

Liebe Mitglieder der
Friedenskirche!
Liebe Freunde & Förderer!
Heilende Gemeinschaft für eine gebeutelte Stadt, dies
zu leben und weiterzugeben, liegt uns als Gemeinde
auf dem Herzen.
Viele Menschen konnten wir so in den letzten Jahren
mit der Botschaft des Evangeliums erreichen. Unsere
Gemeinde ist gewachsen, der Gottesdienstbesuch hat
sich vervielfacht, die Mitgliederzahl verdoppelt.

Das Projekt
!

Wir errichten vor dem Haupteingang der
Friedenskirche ein Glasfoyer von ca 15 qm.
!

In diesem Foyer wird ein Plattformft installiert, der
die 106 cm in ca 25 Sekunden überwindet.
!

Daneben ist Platz für Rollatoren und Kinderwagen
und auch die Treppe ist dann innen und nicht mehr
außen.

Seit 4 Jahren haben unterschiedliche Arbeitsgruppen
verschiedene Modelle entwickelt: Rampensysteme vor
und hinter der Kirche, ein großer Aufzug neben der
Kirche - stets gab es überzeugende Einwände, die uns
von dem Plan absehen ließen.

Plattformlift

22.000.-

Glasfoyer

7.000.500.-

Automatiktür
Elektroarbeiten

2500.-

Stemmarbeiten & Treppensanierung

4000.-

Unvorhergesehenes
Gesamtkosten

Unsere Bitte
Für uns als kleine Gemeinde mit zur Zeit 77
Mitgliedern, von denen viele ohne Einkommen sind,
ist dies eine fast unerreichbare Summe.

!

Hinein kommt man durch eine Automatiktür, so
dass man auch ohne freie Hände die Kirchenräume
erreichen kann.
!

Zusätzlich wird die Treppe saniert.

Das gesamte Projekt soll 2018 fertig gestellt werden.

Manchmal scheint es einfach ein wenig Zeit zu
brauchen. Denn für den Vorschlag, den die aktuelle
Arbeitsgruppe um Jörg Schwitzgebel und Jens Loreit
vorgelegt hat, sind die Rückmeldungen durchweg
positiv und so stimmte am 28.2.2018 die Bezirksversammlung unter der Leitung von Sup. Irene Kraft
einstimmig -dafür- - ohne Gegenstimmen und ohne
Enthaltungen, das Konzept möglichst zeitnah umzusetzen. Dies ist uns ein echtes Zeichen!

EmK-Bremerhaven

10.000.-

46.000.-

Doch einige können unsere Einladung nicht annehmen
oder nur sehr beschwerlich. Denn 106 cm Höhenunterschied müssen überwunden werden, um die Räumlichkeiten der Friedenskirche zu erreichen Doch wenn die
Botschaft wirklich allen gilt, dann muss sich das auch
in unseren baulichen Gegebenheiten spiegeln.
Ein erster Schritt war der Einbau eines barrierefreien
WCs im Erdgeschoss. Doch immer noch müssen
Rollstuhlfahrer zum Gottesdienst hochgetragen
werden, ist der Weg für Menschen mit eingeschränkter
Mobilität, mit Rollatoren, aber auch für Kinderwagen
sehr beschwerlich.

Die Kosten

Doch in der Gewissheit, dass dieser Schritt richtig
ist und dass Gott uns darum Türen auftut und
Herzen öffnet, wollen wir ihn mutig gehen.
Wir bitten daher alle unsere Mitglieder, Freunde
und Förderer, dieses Projekt zu unterstützen.
Im ersten Bauabschnitt 2012 baten wir darum zu
prüfen, ob es möglich ist, drei Jahre lang 1.- € pro
Tag der Friedenskirche zukommen zu lassen. Viele
haben damals mitgemacht und so konnten wir die
erste Grundsanierung von fast 80.000.- € ohne
Schulden bewältigen. Eine großartige Erfahrung!
Dieses Mal bitten wir um 28.000.- €. Die übrigen
18.000.- € werden wir versuchen, aus den
Haushalten der Jahre 2018, 2019 und 2020 zu
entnehmen.
Willst Du / wollen Sie
uns in diesem Projekt unterstützen?

Die MitGlaubKirche

www.MitGlaubKirche.de

