Weihnachten im Schuhkarton – „Mit kleinen Dingen Großes bewirken“

... für das zur goldenen Hochzeit eingesegnete Paar:

Wir wollen uns auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ beteiligen. Die Flyer liegen sofort in den Kanzleien, Kirchen
und im Kindergarten zum Mitnehmen bereit.

St. Trinitatis
02.08. Klaus Jäkel und Frau Barbara, geb. Wiegand

Die Päckchen geben Sie bitte bis 15. November 2014 in den Kanzleien ab.

Das ist der Herr, auf den wir hofften; lasst uns jubeln und
fröhlich sein über sein Heil.
Jes. 25, 9

Spendenaktion Chorkreuz – St. Christophori

... für die Getauften

Seit August 2012 läuft die Spendenaktion für die Erneuerung des
Chorkreuzes auf dem Dach unserer Kirche.
Offensichtlich war und ist es vielen Spendern ein Anliegen, dafür etwas zu
geben, denn in dieser Zeit sind bis zum Stichtag 31.08.2014 insgesamt 7.906,60
Euro zusammen gekommen.
Ich bedanke mich im Namen des Kirchenvorstandes bei allen, die mit Ihren Gaben und im
Gebet das Vorhaben unterstützen. Da uns eine größere Spende in Aussicht gestellt ist, hat
sich der Kirchenvorstand entschieden, den Auftrag für die Anfertigung und alles was für die
Wiedererrichtung erforderlich ist, zu erteilen.

St. Christophori
09.08. Maximilian Täubert
Wüstenbrand
07.09. Betty Böhm
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist.
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht;
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun
wirst.“
Josua 1,9

Dafür müssen nach aktuellen Kostenvoranschlägen ca. 13.000,- Euro aufgewendet werden.
Zum Reformationstag 2014 soll das neue Kreuz bereits zu sehen sein.
Am 30. Oktober 2014 wird es um 14:00 Uhr geweiht und auf dem Dach aufgesetzt werden.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen.
Da bis zur vollständigen Finanzierung noch einige Euro fehlen, stehen für alle kleinen und
größeren Spenden weiterhin die Opferstöcke an den Ausgängen bereit. Sie können Ihre
Gaben aber auch gern im Pfarramt abgeben oder direkt auf das Spendenkonto überweisen.
Selbstverständlich erstellen wir Ihnen auf Wunsch eine Spendenbescheinigung.
Hier noch einmal das Spendenkonto:
Kto.: 360 100 1933 Stichwort: - Chorkreuz - BLZ: 870 500 00 bei der Sparkasse Chemnitz
(IBAN: DE92 8705 0000 3601 0019 33 BIC: CHEKDE81XXX)
Vielen herzlichen Dank
André Schraps

Kostenlos, aber nicht umsonst! –
Ehrenamtliches Engagement
Haus- und Straßensammlung vom 14. bis 23. November 2014
Ehrenamtliches Engagement gehört zu den Wurzeln der Diakonie.
Von Anfang an haben Menschen aus ihrem Glauben heraus freiwillig Verantwortung für
andere und das soziale Wohl der Gesellschaft übernommen. Daran hat sich bis heute nichts
geändert. Diakonische Arbeit ist in vielen Bereichen ohne die unterstützende Arbeit
Ehrenamtlicher überhaupt nicht denkbar. Sie ermöglicht ein Mehr an Menschlichkeit, an
Profil und Qualität. Etwa 9.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in den Diensten und
Einrichtungen der Diakonie Sachsen – eine beeindruckende Zahl.
Die „Freiwilligen“ tun es „für Gotteslohn“, also kostenlos. Aber wer Zeit und Kompetenz
„verschenkt“, darf wertschätzende Beratung, Begleitung sowie weiterbildende Maßnahmen
erwarten, die seine Begabungen stärken und vertiefen. Das aber kostet. Gerade angesichts
des demographischen und gesellschaftlichen Wandels muss das freiwillige Engagement in
den Blick gerückt, eindeutig gewollt, gestaltet und gefördert werden. Die Mittel der Hausund Straßensammlung Herbst 2014 sollen dazu beitragen.

