BAUVEREIN PAULUS-KIRCHE Lichterfelde e.V.
Der Verein wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet,
um den Wiederaufbau unserer Kirche zu fördern.
In der letzten Zeit hat er zur Wiederherstellung der
historischen Form des Gemeindehauses und zur
Orgelrenovierung einen erheblichen Beitrag geleistet.
Hinzu kommt immer wieder die Förderung kleinerer
Baumaßnahmen, die der Pflege des Erscheinungsbildes
unserer Gemeinde dienen und für die in den knappen Kassen
kein Geld vorgesehen ist.
-

Unterstützen Sie unser Engagement durch Spenden
Werden Sie Mitglied im Bauverein

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30.- Euro im Jahr.
Er ist, ebenso wie Spenden, von der Steuer absetzbar.
Bitte ausfüllen und an K. Hahner , Hartmannstr. 28, 12207 Berlin
senden
oder in der Küsterei abgeben.
----------------------------------------Ich erkläre meinen Beitritt zum

BAUVEREIN PAULUS-KIRCHE Lichterfelde e.V.
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_________________________

Anschrift:____________________________________
Telefon: _____________________
Unterschrift: ____________________________

Renovierung der Dorfkirche durch den Bauverein
Schon in den Monaten Oktober/November des vergangenen
Jahres war der Hubsteiger an der Dorfkirche nicht zu übersehen.
Der Kirchturm und alle weiteren Holzteile rund um die Kirche
benötigten nach 10 Jahren einen Neuanstrich. Die Kosten hierfür
hat der Bauverein übernommen. Herr Nissen hat uns beraten und
seine Firma Nitec hat freundlicherweise die Baubetreuung
übernommen, denn alle Farben müssen dem Denkmalschutz
entsprechen.
Schön anzusehen war der Efeu an den Außenwänden der Kirche,
aber weil die Wurzeln das Mauerwerk massiv angreifen, haben wir
ihn im Rahmen der Arbeiten entfernen lassen.
Pünktlich zum Osterfest erhielt der Vorraum der Dorfkirche und der
Gang zum Altar eine neue Auslegware, auch dies hat der Bauverein
angeregt und finanziert.
Was bleibt noch? Die Stufen zum Altar sind befleckt und
unansehnlich, Wachs von Kerzen ist eingezogen und schwer zu
entfernen. Wir suchen nach Lösungen.
Das Dach der Dorfkirche und der Schornstein müssen noch saniert
werden. Dies wird im Zusammenhang mit Arbeiten an der
Pauluskirche geschehen, wo auch der Laufsteg auf dem
Dachboden repariert werden muss. Hier übernimmt der Kirchenkreis
80% der Kosten, den Rest wird der Bauverein finanzieren.
Im Jahr 2011 musste die Rückfront des Küstereigebäudes neu
verfugt werden, der Bauverein beteiligte sich mit 20% an den
Kosten, die Bezahlung des notwendigen Neuanstrichs der
Fenster in diesem Gebäude wurde vom Bauverein vollständig
übernommen.
Auch die Pflege des Dorfkirchenfriedhofes erfolgt zum großen Teil
aus Mitteln des Bauvereins.
Bitte unterstützen Sie mit Spenden unsere Arbeit oder werden
Sie Mitglied, denn die Kasse muss wieder aufgefüllt werden!
K. Hahner

