
Liebe Freunde
und

Mitglieder
der

Katharinengemeinde Landau!

Auch mit kleinem Geld …

… kann viel bewirkt werden!
Vorausgesetzt: viele machen mit.

So hoffen wir, dass wieder viele
mitmachen bei unserer diesjährigen
Spendenaktion.
In den vergangenen Jahren haben Sie,
liebe Freunde und Glieder unserer
Katharinengemeinde, unsere Bitten
immer wieder erhört und bei unseren
Projekten mitgeholfen.
Dafür danken wir Ihnen von Herzen!

Samstag für Sonntag singen wir in
unseren Gottesdiensten aus unseren
neuen Gesangbüchern. Auch die neuen
Taizé-Liederbücher haben uns am Buß-
und Bettag viel Freude gemacht.
Dafür hatten wir neben anderem in
den vergangenen Jahren gesammelt.

In diesem Jahr wollen wir angesichts
von all den Unsicherheiten durch
Inflation und Energieknappheit
„kleinere Brötchen“ backen.
Deshalb bitten wir Sie um eine
kleinere oder - wenn Sie können -
vielleicht auch größere Sonderspende
für unsere Gemeindearbeit.

Wenn Sie mit “ein paar Cent” oder
Euro helfen können, ist Ihrer
Gemeinde sehr geholfen!

Projekt 1:

Gemeinde-Kreise und -Feste

Unsere Gemeindekreise brauchen nicht
viel. Das meiste bringen die Teilneh-
merinnen mit, wie etwa selbstgebackenen
Kuchen. Herzlichen Dank dafür! Den
Kaffee dazu stiftet die Gemeinde, und ab
und an wird etwas Material gebraucht für
Bastelarbeiten und dergleichen.

Auch die Kosten für unsere Gemeinde-
feste, die wir seit Jahren dankenswerter-
weise im Clubhaus des cbf in Landau
feiern dürfen, sind überschaubar.

(Gemeindefest 2021)

Aber vermutlich werden auch dort die
Kosten wegen der steigenden Inflation
und der Energiepreise etwas angehoben
werden müssen.
Darauf wollen wir vorbereitet sein.

Benötigte Mittel:

400 €



Projekt 2:

Kinder- und Familiengottesdienst

Kindergottesdienst? Den haben wir doch
gar nicht! Stimmt. Aber wir haben fleißige
Gemeindeglieder, die einiges an Material
vorbereitet haben, mit dem sich Kinder
beschäftigen können, die mit ihren
Familien zum Gottesdienst kommen. Das
unterstützt alle: Eltern, Kinder und die
übrige Gemeinde. Wir hoffen, dass den
Familien dadurch der Gottesdienstbesuch
erleichtert wird.

 (Familiengottesdienst 2021)

Auch der beliebte Familiengottesdienst
braucht immer wieder neues Material z.B.
für das „Kamishibai-Theater“, mit dem die
biblischen Geschichten erzählt werden.

Benötigte Mittel:

200 €

Wir hoffen, dass eines der von uns vorge-
stellten Projekte Ihr Interesse findet!
Der aufgeklebte Cent auf der ersten
Seite möchte Sie daran erinnern, nicht
lange zu warten, sondern gleich zur Tat
zu schreiten!
Bitte geben Sie bei der Überweisung die
Nummer des von Ihnen gewählten Pro-
jektes an.

Die Bankverbindung unserer Gemeinde:

SELK-Katharinengemeinde Landau

Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN: DE 62 5465 1240 1000 5188 92
BIC: MALADE51DKH
Oder:
https://selk-landau.de/spenden

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-Lutherischen
Katharinengemeinde Landau  danken
herzlich für Ihre Unterstützung

Kirchenvorstand
und

Gemeinde-
Werkstatt

Projekt 3:

Allgemeine Gemeindearbeit

Unsere Gemeinde lebt, wie Sie wissen, von
den freiwilligen Spenden ihrer
Gemeindeglieder und Freunde.

Dankbar sind wir dafür, dass viele von
Ihnen regelmäßig ihre Spende an die
Gemeindekasse überweisen oder
abbuchen lassen.
Das ermöglicht der Gemeinde, ihre
Verpflichtungen der Gesamtkirche
gegenüber zu erfüllen und darüber hinaus
auch den Aufbau einer bescheidenen
Rücklage.

Diese hat uns im laufenden Jahr geholfen,
die Renovierung des Pfarrhauses und den
Umzug unseres neuen Pfarrers zu
schultern.

Jetzt möchten wir wieder anfangen,
jedes Jahr etwas Geld zurückzulegen für
die unvorhergesehenen Fälle des Lebens,
die auch eine Gemeinde heimsuchen
können.

Ziel:

1000 €


