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Jahresbericht 2013
Dank mancher Hilfe haben wir im vergangenen Jahr unser Stiftungsvermögen um fast
20.000 € auf 427.000 € steigern können. Das ist eine tolle Leistung! Dafür sind wir den
Zustiftern sehr dankbar.
Von den Zinsen und Erträgen unserer
Vermögensanlagen haben wir 2013 wie in
den Vorjahren die maximal zulässige
Summe dem Kapitalstock zugefügt. Mit den
verbleibenden Mitteln konnten wir
folgende Anschaffungen und Projekte
realisieren:
•
•
•

Dringend nötige Restaurierung von
spätmittelalterlichen Kirchenbüchern
Reparatur der Aufhängung und des
Klöppels einer unserer Kirchenglocken
Ein neuer Abendmahlskelch
Siehe Fotos nebenan.

Unseren 6. Stiftungsabend am Reformationstag 2013 widmeten wir Martin
Luther. Mit Feuereifer nahm Altbischof Hirschler aus Loccum uns mit in sein
Leben, und besonders in dessen Höhen und innere Kämpfe. Gerne erinnern
wir uns an die gute Resonanz zurück.

Gemeinsam geht es weiter!Für 2014 bewegt uns vor allem die Suche
nach einem jungen Erwachsenen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in
unserer Kirchengemeinde. Gerne möchten wir dessen Personalkosten
finanzieren. Vielleicht kennen Sie jemanden, der für diese Arbeit bei uns geeignet wäre?
Darüber hinaus sind bauliche Verbesserungen wie die Isolation einiger Kirchenfenster
vorgesehen, sowie der Austausch der beschädigten Stühle in der Taufnische und der Ersatz
des verschlissenen Altarteppichs.

Unseren nächsten Stiftungsabend feiern wir wiederum am
Reformationstag Ende Oktober. Wir sind glücklich, dass es uns
gelungen ist, mit Carlos Martinez einen herausragenden,
weltberühmten Künstler zu engagieren! Amnesty International
hat seinen Kampf für die Menschenrechte gewürdigt, und sein
biblisches Pantomime-Programm hat Tausende Zuschauer
fasziniert. Für uns zeigt er seine Pantomime zum Thema „Time
to celebrate“. Lassen Sie sich dieses Highlight im Sulinger
Kulturprogramm nicht entgehen! Eintrittskarten sind nach den
Sommerferien erhältlich. Wer von Ihnen Interesse hat, schon
mal vorab im Internet zu stöbern: Sie finden ihn auf Youtube
oder auf seiner Homepage www.carlosmartinez.es.

Das Kleingedruckte ganz groß.
Wir möchten aus den Zins-Erträgen gern regelmäßige, planbare Beträge für
Personalkosten aufwenden. Denn leider werden die hauptamtlichen Stellen auch in unserer
Kirchengemeinde immer weiter gekürzt. Für dieses Anliegen ist jedoch ein viel höherer
Kapitalstock notwendig als wir derzeit haben.
Mit Zuwendungen auf unsere Konten (sog. „Zustiftungen“) erzielen alle Geber selber einen
Gewinn, indem sie einen nachhaltigen Beitrag für unser kirchliches Gemeindeleben und die
Stadt Sulingen leisten. Unser Kuratorium bürgt für die sichere Anlage des Kapitals und die
Verwendung der Erträge im Sinne unserer Satzung!
Mit den anvertrauten Geldern ist es uns seit unserer Gründung im Jahr 2006 gelungen,
wichtige Impulse in unserer Kirchengemeinde zu setzen. Darüber freuen wir uns sehr. Gerne
werden wir auch weiterhin Zustiftungen in den Dienst der Nächstenliebe stellen und mit den
Erträgen sowohl die Arbeit mit Menschen unterstützen als auch in technische Hilfen in der
Kirche und den Gemeindehäusern investieren.
Übrigens: Zustiftungen können wie Spenden steuerlich geltend gemacht werden. Bei
Angabe der Adresse erhalten die Geber umgehend eine Bescheinigung zur Vorlage beim
Finanzamt. Überweisungsträger sind erhältlich.
Vorsitzender des Kuratoriums
Ihr Dr. Ernst Funck

