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Überweisungsträger 

Wir haben einen Überweisungsträger  

beigelegt. Bis 200 Euro genügt als  

Spendenquittung für das Finanzamt ein 

gestempelter Bareinzahlungsbeleg oder 

eine Kopie des Kontoauszugs Ihrer Bank. 

Wenn Sie bei einer kleineren Summe  

eine Spendenbescheinigung möchten, 

genügt ein Vermerk auf dem Über-

weisungsträger. 
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Anders gesagt: Gnade 
 

Die Sonne legt ihre Strahlen über die Erde  

und hellt sie auf.  

Als wolle sie sagen:  

Bring auch du die Welt zum Leuchten. 

Schwalben überfliegen galant jede Grenze:  

Entdecke die Welt und öffne dich dem,  

was fremd ist. 

Lavendel und Rosen  

verschwenden Farben und Duft:  

Freu dich an dem, was dich einzigartig macht. 

Und der Regen stellt keine Rechnung aus:  

Verschenke dich und du wirst sehen,  

wie Neues wächst. 

Über allem aber scheint der Himmel zu raunen: 

Machs doch wie ich. Werde weit! 

Tina Willms 

 Gottesdienst im Garten vom 
Gemeindehaus 



Landeskirche ca. 30 % und der Kirchenbezirk 

unterstützt uns auch mit ca. 8 %, so bleibt 

doch ein großer Batzen an der Kirchenge-

meinde hängen. 

Manche werden sagen: Warum so viel Geld 

ausgeben für ein Gebäude? 

Aber, wir brauchen unser Gemeindehaus für 

die Jugend- und Kinderarbeit, die Männer-

werkstatt und das Männervesper nutzen  

unsere Räume, die Krabbelgruppen, das 

neue Beratungsangebot KAP (keine Angst 

vor Papierkram) ab Ende Oktober, unsere 

Chöre, die Seniorenarbeit und das, was  

wir noch alles entwickeln wollen in den  

Monaten, wenn Corona uns das wieder  

erlaubt und ermöglicht. Es braucht einen  

Ort wo Menschen sich begegnen, treffen, 

austauschen und wo wir unseren Glauben 

aktiv leben können. 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und 

bedanken uns jetzt schon ganz herzlich! 

Ich grüße Sie, auch im Namen unseres  

Kirchenpflegers Günter Klinger und im  

Namen des gesamten Kirchengemeinderats 

mit einem herzlichen vergelt`s Gott. 

Ihre Pfarrerin 

mitgeteilt, wollen wir die Sanierung der zwei-

ten Dachhälfte schieben.  

Über dem Gemeindesaal konnten alle Rost-

stellen überklebt und saniert werden, sodass 

wir erstmal keine Feuchtigkeit mehr in das 

Gebäude bekommen. Da dieses Dach gut 

zugänglich ist können wir die reparierten 

Stellen gut überwachen und müssen nicht 

erst ein aufwendiges Gerüst stellen lassen.  

Wir wollen allerdings noch die Holzbalken 

streichen lassen, um unser Gemeindehaus 

einheitlich aussehen zu lassen. 
 

Die Kosten der bisherigen Dachsanierung 

belaufen sich auf ca. 95.000 Euro, für das 

Streichen des zweiten Bauabschnittes und 

das Gerüstaufstellen entstehen nochmals 

Kosten in Höhe von ca. 8.000 Euro. Hier 

brauchen wir wieder Ihre Unterstützung.  

Auch wenn wir aus dem Ausgleichsstock der  

Liebe Mitglieder der Evangelischen  
Kirchengemeinde Rommelsbach, 
 

Dank der Spendenbereitschaft vieler 

Gemeindeglieder konnten wir 2019 über 

den Rommelsbacher Kirchenbeitrag  

einen Spendeneingang in Höhe von 

7582,27 Euro verzeichnen.  

Bei allen Spenderinnen und Spendern 

bedanken wir uns sehr herzlich für die  

finanzielle Zuwendung! 
 

Vor einem Jahr schrieb ich Ihnen, dass  

das Dach des Gemeindehauses undicht ist. 

Obwohl es noch gar nicht so alt ist, 

korrodierte das Metalldach und es haben 

sich bereits undichte Stellen gebildet.  

In der Zwischenzeit haben wir die erste 

Hälfte der Dachsanierung vorgenommen, 

das alte Blech wurde demontiert und die 

neue Kalzip Verkleidung angebracht.  

Wir konnten den Taubenschutz anbringen 

und die Holzbalken neu streichen lassen. 

Die Photovoltaikanlage musste ja für die 

Dachsanierung entfernt werden und dann 

nach Reinigung wieder installiert werden. 

Alles in Allem strahlt unser Gemeindehaus 

wieder in neuem Glanz. Wie schon in der 

Sonderausgabe des Gemeindebriefes  


