In der Hoffnungskirche sammeln wir in den Gottesdiensten
zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel für dieses Spendenprojekt
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Weihnachtsopfer 2009

Hinweis zur steuerlichen Abzugsfähigkeit:
Wer einen höheren Betrag spenden will und diese Spende steuerlich absetzen
möchte, kann
 die Spende bargeldlos

auf das Gemeindekonto 10 389 überweisen
bei der Sparkasse Bielefeld (BLZ 480 501 61)

 einen Scheck oder
die Geldsumme bar in einem Briefumschlag
(mit Namen versehen) in den Kollektenkorb legen.
Alle Mitglieder und Freunde der Hoffnungskirche erhalten zu Beginn des
neuen Jahres nach dem Rechnungsabschluss der Gemeindekasse eine Spendenbescheinigung für das zurückliegende Jahr.

Umbau Gemeindehaus

Glücklich sind wir über unsere neue schöne Kirche, das großzügige Foyer, das
einladende Cafe. Mit Gottes guter Hilfe konnten wir den Bauabschnitt 1 erfolgreich zu Ende führen.
Abschließend wollen wir nun das Gemeindehaus in Eigenleistung erneuern.
Wir haben einmütig beschlossen, dies ohne weitere Schuldenaufnahme
durchzuführen.

KiGo, Jungschar und die junge Gemeinde warten schon sehnsüchtig auf ein
neues Zuhause. Wir wollen unser Versprechen einlösen, das wir bei der Einweihung gegeben haben. So wie die Junge Gemeinde tatkräftig beim Bauabschnitt 1 geholfen hat, so wollen wir nun auch ihnen bei der Renovierung
helfen. Hand in Hand.
Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass im Erdgeschoss ein großer
Kreativraum entstehen wird. Dieser Raum kann von allen Generationen für
unterschiedliche Projekte genutzt werden.

Mit diesem Spendenprojekt erinnern wir
uns daran, dass wir auch für unsere Kinder
und Jugendlichen und ihre Freunde eine
missionarische Verantwortung haben.
Darum bitten wir nicht nur um eine Spende,
sondern auch um Fürbitte und – falls möglich- um Engagement beim praktischen
Einsatz.
Einige wenige haben mit großer
Einsatzbereitschaft schon viel bewirkt. Lasst
uns nun zusammen stehen und das Ziel
gemeinsam verwirklichen. Dazu benötigen
wir als Weihnachtsopfer 2.500,-EUR. Wir
bitten euch, uns dabei nach Kräften zu unterstützen.

