Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
aus St.Hülfe und Heede,
wer sich entschlossen hat in unseren beiden Ortsteilen
seine Heimat zu finden, soll sich wohl fühlen.
Die in den neu ausgewiesenen Baugebieten zu
erwerbenden Grundstücke, haben binnen kürzester
Zeit neue Abnehmer gefunden. Das macht uns stolz
und zeigt, dass das Leben auf dem Dorf auch Zukunft
hat.
Neben den vielen Vereinen in Sankt Hülfe – Heede
hat auch unsere Kreuzkirchengemeinde einen
wichtigen Stellenwert in unserer Dorfgemeinschaft.
Veranstaltungen wie das Adventssingen, musikalisch
ausgerichtete Gottesdienste sowie gesellschaftliche
Angebote, sind feste Bestandsteile im Dorfkalender.
Die Kirche leistet Hilfe und spendet Trost für
Gemeindemitglieder, die sich auf Grund besonderer
Umstände in schwierigen Lebenssituationen befinden.
Die Kreuzkirchengemeinde ist in einem intakten
Dorfleben nicht wegzudenken.
Es sollte in unseren beiden Dörfern auch zukünftig das
Anliegen aller sein, eine starke und intakte
Kirchengemeinde zu erhalten.
Mit den besten Wünschen für St.Hülfe und Heede
Ihre beiden Ortsvorsteher

Wie funktioniert eine Stiftung?
Bei einer Stiftung werden eingehende ("gestiftete")
Gelder und Vermögenswerte nicht ausgegeben,
sondern so angelegt, dass Erträge entstehen.
Das Stiftungskapital bleibt somit immer erhalten. Es
wird durch Ihre Zuwendung weiter erhöht und es
dürfen nur die Zinserträge verwendet werden, die
mit diesem Kapital erwirtschaftet werden. Die Gelder
fließen also nicht - wie bei Spenden sonst üblich direkt in die Arbeit, sondern bilden einen
wachsenden Grundstock für die Zukunft. Wenn Sie
die Stiftung der Kreuzkirchengemeinde mit einem
Nachlass oder bereits zu Lebzeiten mit einer
Schenkung unterstützen und dadurch das
Stiftungskapital erhöhen, helfen Sie nachhaltig
unsere Gemeindearbeit dauerhaft zu fördern. Gleich
einem Baum, der auf lange Sicht Früchte trägt.
Immer und immer wieder.

Sehr geehrte Bürger von
St.Hülfe und Heede!
Unsere
Kirchengemeinde
lebt
davon, dass Menschen sich mit
ihren Gaben in sie einbringen: mit
ihren Möglichkeiten an Zeit, Kraft,
ihrem Gebet, Ideen und Geld.
Die finanzielle Versorgung durch die Kirchensteuer wird
in den nächsten Jahren weiter zurückgehen. Daher
werden die Gemeinden von morgen verschiedene
Standbeine benötigen.
Eines davon wird die Stiftung sein.
In 40 Jahren werden die Menschen sagen: „Gut dass
die Gemeinde damals die Zeichen der Zeit erkannt und
nicht nur kurzfristig an ihre aktuellen Bedürfnisse
gedacht hat.“
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pastor Stephan Winter

Aber auch kleine Einzelspenden oder ein
einen
regelmäßiger
Dauerauftrag
leisten
unersetzlichen Beitrag!

Stiftung der Kreuzkirchengemeinde
Sankt Hülfe - Heede

Spenden, die bis zum 30.06.2019 eingehen,
werden durch die Landeskirche zusätzlich
mit 33 % gefördert!

IBAN: DE53256513250191016476 BIC: BRLADE21DHZ

Kreissparkasse Diepholz
OLB Diepholz
IBAN: DE55280200504507830000 BIC: OLBODEH2XXX

Volksbank Diepholz-Barnstorf eG
IBAN: DE51250695030010600303 BIC: GENODEF1BNT03

Verwendungszeck: Zustiftung
Übrigens: Auch durch Ihren Interneteinkauf können
Sie ohne Mehrkosten unsere Stiftung fördern!
www.bildungsspender.de/Kreuzkirche-diepholz
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