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Gerne erinnern wir uns an die große Resonanz zu unserem 5. Stiftungsabend
am Reformationstag zurück. Wir konnten ca. 150 Besucher zu dem Thema
„Medizynische Sprechstunde“ begrüßen. Der Arzt und Psychotherapeut
Dr. Wolfgang Baumgärtner hat die Zuhörerschaft aktiv einbezogen und unsere
Lachmuskeln gut beansprucht.
Aus den Kapital-Erträgen haben wir 2012 wiederum die maximal zulässige
Summe dem Kapitalstock zugefügt. Die übrigen Erträge verwendeten wir für
folgende Anschaffungen und Projekte:
• Finanzielle Unterstützung der Jugendgruppe für ihre zweiwöchige Freizeit
auf Langeoog
• Restauration eines Teils der beschädigten, alten Kirchenbücher aus dem
Archiv der Kirchengemeinde.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die eine Zustiftung überwiesen
haben.

Unsere Stiftung denkt an die Zukunft
Für 2013 bewegt uns vor allem die Finanzierung von Personalkosten. So haben
wir beschlossen, dass wir über die Stiftung eine FSJ- oder Bufdi-Stelle und die
Reparatur der Aufhängung und des Klöppels einer Kirchenglocke finanzieren. Verschiedene bauliche Verbesserungen an und um die Kirche müssen erst vom
Kirchenvorstand diskutiert werden.
Das Kuratorium bittet freundlich um Zustiftungen, damit wir aus den Erträgen
regelmäßige, planbare Beträge für Personalkosten aufwenden können. Leider
werden die hauptamtlichen Stellen in unserer Kirchengemeinde und in der
Umgebung immer weiter gekürzt. Für unser Ziel, die dauerhafte (Teil-)
Finanzierung von hauptamtlichen Stellen aus unseren Kapitalerträgen (Zinsen)
ist jedoch ein mehrfacher Kapitalstock notwendig!
Gestiftete Zuwendungen (sog. „Zustiftungen“) fließen nicht direkt in die Arbeit,
sondern erhöhen den Kapitalstock für die Zukunft. Somit können Sie mit einer
Zustiftung einen nachhaltigen Beitrag für unser kirchliches Gemeindeleben
und die Stadt Sulingen leisten. Für die sichere Anlage des Kapitals und die
Verwendung der Erträge bürgt das Kuratorium!
Schon in der kurzen Zeit seit unserer Gründung im Jahr 2006 ist es uns
gelungen, mit den anvertrauten Geldern in unserer Kirchengemeinde wichtige
Impulse setzen zu können. Darüber freuen wir uns sehr. Gerne werden wir Ihre
Zustiftungen in den Dienst Gottes stellen und mit den Erträgen Investitionen
in die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit sowie in bauliche
Erfordernisse der Kirche vornehmen.
Vorsitzender des Kuratoriums.
Dr. Ernst Funck

Übrigens: Zustiftungen können wie Spenden steuerlich geltend gemacht
werden. Sie erhalten bei Angabe Ihrer Adresse von uns umgehend eine
Bescheinigung. Ein Überweisungsträger liegt dem Gemeindespiegel bei.

