Absender:

VORWORT
Liebe Gemeindeglieder im
Evangelischen Kirchenkreis Wittgenstein,
Nach wie vor gehören ganz viele Menschen unserer evangelischen Kirche an.
Über die Kirchensteuern finanzieren
wir viele Aufgaben. Wir merken, dass in
absehbarer Zukunft nicht alle bisherigen Aufgaben durch
dieses Geld finanziert werden können – diese Tendenz wird
durch den demographischen Wandel noch beschleunigt.
Rund die Hälfte der Kirchengemeinden in unserem Kirchenkreis führen deshalb das Freiwillige Kirchgeld ein. Wir
möchten damit vor allem diejenigen ansprechen, die unserer evangelischen Kirche verbunden sind, aber keine Kirchensteuer zahlen. An vielen Orten hat sich diese Art, um
eine regelmäßige Spende zu bitten, bewährt.
Als Kirchenkreis unterstützen wir unsere Kirchengemeinden bei der Umsetzung dieser Aktion und bitten Sie herzlich zu prüfen:

MEINE
KIRCHE
–	DAFÜR
HAB’ ICH
ETWAS ÜBRIG

12 mal X

Haben Sie etwas übrig für Ihre Kirche?

Evangelische Kirchengemeinde Arfeld

Pfarrbüro

Arfelder Hauptstraße 19

57319 Bad Berleburg

Ihr Stefan Berk, Superintendent

Evangelische Kirchengemeinde Arfeld
– Pfr. Horst Spillmann –
Arfelder Hauptstraße 19 · 57319 Bad Berleburg
Telefon: 0 27 55 / 2 73 · Fax: 0 27 55 / 96 80 29
E-Mail: arfeld@kirchenkreis-wittgenstein.de
Homepage: www.ev-kirchengemeinde-arfeld.de

Evangelische
Kirchengemeinde
Arfeld

EVANGELISCHER
KIRCHENKREIS
WITTGENSTEIN

LIEBE GEMEINDEGLIEDER
IN ARFELD UND RICHSTEIN,
wie Sie es in den letzten Wochen und Monaten der Presse
entnehmen konnten, wird die finanzielle Situation in den
Kirchengemeinden immer angespannter – unser Superintendent, Pfr. Berk, hat in seinem Vorwort ebenfalls darauf
hingewiesen. Nun mag zwar der laufende Betrieb in unserer
Kirchengemeinde auf absehbare Zeit noch gesichert sein,
aber es lauert eine große Unbekannte: Dies ist eine plötzlich fällige Reparatur oder eine umfangreiche Renovierung
an den kirchlichen Gebäuden. Seit Jahren haben wir uns im
Presbyterium bemüht, die Baurücklagen zu stärken – was
auch im bescheidenen Umfang möglich war – allerdings
reichen diese Mittel bei weitem nicht aus, falls eine neue
Heizung oder eine umfangreiche Gebäudereparatur nötig
wird. Um für diesen Fall vorzusorgen, ist es unerlässlich,
Baurücklagen zu bilden.
Für das Gemeindehaus und die Kirche in Richstein ist dies
bisher in herausragender Weise gelungen. Seit im Jahr
2006 die Spendenaktion „12 mal X“ ins Leben gerufen
wurde, sind in Richstein mit einer Gemeindegliederzahl von
ca. 300 Personen fast 60.000 € gespendet worden, davon
konnten bisher u. a. zwei umfangreiche Renovierungsarbeiten an der Gemeindehausfassade durchgeführt werden,
deren Kosten sich auf rund 30.000 € beliefen.
Parallel dazu startete auch in Arfeld die Aktion „12 mal
X“, bei der sich einige Personen bereiterklärten, für Kirche
und Gemeindehaus in Arfeld zu spenden. Vorwiegend aus
diesen Geldern konnte eine Rücklage von etwa 9.000 €
angespart werden. Durch weitere Spenden konnte explizit die Bauunterhaltungsrücklage für die Arfelder Kirche
aufgefüllt werden, sie ist das Gebäude, das am kostenintensivsten ist. Zudem wurde die Anschaffung der Glocken
durch Eigenleistung und Spenden im Wert von insgesamt
über 60.000 € geschultert.
Wir wollen auch in Zukunft unsere Kirche aber auch unser
Gemeindehaus selbstständig erhalten; dabei helfen ehrenamtliche Eigenleistungen wie wir es u. a. bei der Glocken-

ERKLÄRUNG AKTION „12 MAL X“
aktion in vorzüglicher Weise gesehen haben, aber eben
auch die Spenden. Es wäre nicht klug, sich zurückzulehnen und zu sagen: „Es geht ja immer noch ganz
gut.“ - nein, hier gilt die Weisheit „Spare in der Zeit, so
hast du in der Not.“ Sparen heißt dann allerdings nicht
horten, sonst kann es uns wie dem 2012 gefunden
Arfelder Kanzelschatz ergehen, in dem zwar zig
Milliarden gefunden wurden, allerdings durch Inflation
wertlos gewordene Reichsmark. Nein, ab und an muss das
Geld auch für Reparaturmaßnahmen eingesetzt werden.
Dies wird auch weiterhin mit Umsicht geschehen.
Da in diesem Frühjahr im Kirchenkreis Wittgenstein die
Aktion des Freiwilligen Kirchgeldes gestartet wird,
möchten wir uns dem anschließen. Allerdings bitten wir
nicht um ein Kirchgeld, wir möchten stattdessen – um
auch die Freiwilligkeit dieser Gabe zu unterstreichen –
noch einmal die bewährte Aktion „12 mal X“ ins
Bewusstsein rufen, in der Hoffnung, dass sich noch
weitere Gemeinde-glieder aber auch auswärtige Personen
finden, die mit einer freiwilligen regelmäßigen Spende die
Bauunterhaltung der genannten Gebäude unterstützen.
In der nebenstehenden Erklärung können Sie auswählen
und ankreuzen, wofür Ihre Spende der Aktion „12 mal X“
verwendet werden soll:
– Unterhaltung Kirche und Gemeindehaus Arfeld
– Unterhaltung Kirche und Gemeindehaus Richstein
Bitte die Erklärung an das Pfarrbüro schicken oder dort
abgeben. Sie können die Zettel aber auch gerne bei den
Presbytern unserer Gemeinde abgeben. Natürlich können
Sie auch ohne die Abgabe einer Erklärung spenden!
Ich danke allen Spenderinnen und Spendern für ihre Gaben
auch im Namen des Presbyteriums der Evangelischen
Kirchengemeinde Arfeld ganz herzlich!
Ihr Pfarrer
Horst Spillmann

Ich möchte die Evangelische Kirchengemeinde Arfeld durch
die Aktion „12 mal X“ unterstützen.
Vor- und
Nachname:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail:

Ich gebe

l monatlich
l halbjährlich

einen Betrag von

l Ich spende einmalig

l vierteljährlich
l jährlich
Euro.
Euro.

Deshalb richte ich einen Dauerauftrag zugunsten der
Evangelischen Kirchengemeinde Arfeld unter dem
Stichwort Aktion „12 mal X“ ein.
Bitte auf der Überweisung das Spendenziel vermerken:
l Kirche und Gemeindehaus Arfeld – Konten bei:
Volksbank Wittgenstein (BLZ 460 634 05), 270 200 603
Sparkasse Wittgenstein (BLZ 460 534 80), 453340
l Kirche und Gemeindehaus Richstein – Konten bei:
Volksbank Wittgenstein (BLZ 460 634 05), 270 200 604
Sparkasse Wittgenstein (BLZ 460 534 80), 453 332
Ich bitte um
l Zusendung einer Spendenbescheinigung zu Jahresbeginn, da diese Spende für kirchliche Zecke voll
steuerlich absetzbar ist
Datum und
Unterschrift:
Diese Erklärung bitte im Pfarrbüro abgeben. Sie kann zu jeder Zeit widerrufen
und die Zahlung eingestellt werden!

