
Liebe Freunde
und

Mitglieder
der

 Katharinengemeinde Landau!

Traubenzucker
bringt verbrauchte Energie

sofort zurück!

Das Jahr 2022
ist ein besonderes

für unsere Gemeinde!

Der Pfarrbezirk Kaiserslautern-
Landau bekommt nach monatelanger
Suche einen neuen Pfarrer, der mit
seiner Frau im Pfarrhaus in Landau
wohnen wird. Das ist ein neues Kapitel
für unsere Gemeinden. In die
Gestaltung des Kapitels sind wir
bereits mit Energie gestartet. Und wir
wollen noch mehr Energie dafür
aufwenden.

Mancher mag es gemerkt haben: Der
Text auf der Titelseite ist angelehnt
an einen Werbespruch der 1960er
Jahre. Nun kann man physikalisch
gesehen Energie nicht verbrauchen,
sondern lediglich umwandeln, z.B. in
Arbeit. Genau das wollen wir tun. Dazu
brauchen wir immer neue Energie und
die Unterstützung für unsere Projekte.

Mit einem herzlichen Dank an alle, die
der Gemeinde bislang Schwung
gegeben haben, vertrauen wir auch in
Zukunft auf Ihr Hilfe!

Projekt 1:

Renovierung des Gemeindehauses

Der erfreuliche Umstand, dass
Pfarrer Ramme im Sommer 2022
seinen Dienst in Kaiserslautern und
Landau antreten wird, macht eine
Renovierung des Pfarrhauses
notwendig. Neben dem Streichen aller
Wände handelt es sich insbesondere
um den Ersatz der knapp 20 Jahre
alten Teppichböden sowie der
Überarbeitung der Holzrahmen der
Dachfenster. In Kaiserslautern wird
zusätzlich ein Raum als Pfarrbüro und
als Übernachtungsmöglichkeit für den
Pfarrer eingerichtet.

Darüber hinaus sind nach der Ordnung
der SELK die Umzugskosten durch die
Gemeinden zu tragen. All diese
Sonderausgaben müssen die Gemein-
den in 2022 stemmen.

Benötigte Mittel:

4000 €



Projekt 2:

Tonanlage  Kapelle

Die Tonanlage in der Katharinen-
kapelle, die ihre Aufgabe trotz der
großen Temperaturschwankungen
bislang klaglos erfüllt hat, ist bereits
einige Jahrzehnte alt. Da ein Ausfall
der Anlage mit fortschreitendem
Alter immer wahrscheinlicher wird
und es weder Ersatzteile und kaum
noch passende Ersatzmikrofone gibt,
möchten wir vorbereitet sein, um im
Fall der Fälle schnell für Ersatz
sorgen zu können.

Neue Anlagen bieten zudem mehr
Möglichkeiten um z.B. die Tonqualität
der Übertragung von Gottesdiensten
über das Internet, z.B. via Zoom zu
verbessern oder möglicherweise die
Aufzeichnung oder Übertragung von
Konzerten.

Benötigte Mittel:

1000 €

Projekt 3:

Allgemeine Gemeindearbeit

Unsere Katharinengemeinde finan-
ziert sich nicht aus Kirchensteuern,
sondern lebt von Spenden ihrer
Gemeindeglieder und Freunde.

Wir sind sehr dankbar, dass viele von
Ihnen regelmäßig spenden. Nur so
können wir ein lebendiges Gemein-
deleben gestalten und unsere finan-
ziellen Verpflichtungen der Gesamt-
kirche gegenüber erfüllen – wobei
nicht zu vergessen ist, dass der
überwiegende Teil des Geldes das wir
an die Gesamtkirche überweisen zur
Bezahlung unserer Pfarrstelle verwen-
det wird.

Für dieses Projekt haben wir im Unter-
schied zu den vergangenen Jahren
keinen Betrag für die benötigten
Mittel angegeben, da wir schlecht
einschätzen können, welche „Überra-
schungen“ insbesondere im Hinblick
auf das Pfarrhaus noch auf uns zukom-
men werden. Doch auch wie in den
vergangenen Jahren gilt: Jeder Euro
ist notwendig und gut investiert!

Damit wir alle diese Vorhaben
umsetzen können erbitten wir Ihre

Spende.

Bitte verwenden Sie bei Ihrer Spende
einen der möglichen Wege, die Sie auf
unserer Internetseite finden:
https://selk-landau.de/spenden oder
überweisen Sie Ihre Spende auf das
bekannte Konto der Katharinenge-
meinde, das wir aus Sicherheitsgrün-
den auf der Internetversion dieses
Flyers nicht veröffentlichen.

Ein Hinweis zum Verfahren:
Ist das angegebene Spendenziel von
Projekt 1 und 2 erreicht, kommen alle
weiteren Spenden dem Projekt 3
zugute.
Im Namen der Evangelisch-Luthe-
rischen Katharinengemeinde Landau
danken wir herzlich für Ihre Unter-
stützung!

Kirchenvor-
stand und
Gemeinde-
werkstatt
der
Katharinen-
Gemeinde
Landau


