
Förderkreis zur Erhaltung 
unserer kirchlichen Gebäude 

Liebe Blankenauer,
liebe Förderer des Kulturerbes, 

wie Ihnen/Euch sicherlich bekannt ist, haben wir – die Kirchengemeinde - seit einigen Jahren 
erhebliche Schwierigkeiten, die für die Instandhaltung, Sanierung und Renovierung in unseren 
kirchlichen Gebäuden erforderlichen Gelder aufzubringen. Alleine durch die Sanierung unserer 
„Alten Schule“ hat die Kirchengemeinde noch Schulden in Höhe von ca. 40.000 EUR. 

Die fi nanzielle Situation wird sich in den nächsten Jahren jedoch nicht verbessern, sondern ab-
sehbar noch um einiges verschlechtern. Denn die anstehenden Maßnahmen, wie z.B. die kurz-
fristig anstehende Instandsetzung der Dachkonstruktion der Kirche und die sich perspektivisch 
abzeichnende Außen- und Innenrenovierung, werden sehr hohe Summen verschlingen. 
Die Finanzierungspläne für solche Baumaßnahmen werden trotz der sehr hohen Zuschüsse des 
Bistums und des Denkmalschutzes, auch in Zukunft relativ hohe Eigenmittel der Kirchenge-
meinde erfordern.

Die Einnahmen aus Ortskirchensteuer, Kirchgeld etc. sind in den letzen Jahren hingegen stetig 
gesunken. Die jährlich durchgeführten kulturellen Veranstaltungen und Feste sind ein Baustein 
um dem entgegenzuwirken, reichen aber bei Weitem nicht aus. Ziel muss es sein, auf vielfältige 
Weise Mehreinnahmen zu generieren. 

„Die Kirche hat doch Geld!“
Ja, denn „die Kirche“ das sind Du und ich 
und viele andere Katholiken weltweit. Im 
Vergleich zu anderen Ländern geht es uns 
„deutschen Katholiken“ fi nanziell recht gut 
und es dürfte uns nicht schwer fallen, einen 
kleinen Teil für Dinge auszugeben, die uns 
am Herzen liegen. 
Mit den Geldern sollen Projekte vor Ort, 
(für uns!) fi nanziert werden - da ist es doch 
etwas zu einfach, die Verantwortung „nach 
Rom“ abzuschieben...
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Daher soll der Förderkreis ein weiterer Baustein hierbei sein und dazu beitragen, mit planbaren 
Finanzmitteln einen Grundstock für die anstehenden Maßnahmen aufzubauen. Zusätzlich müssen 
alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden und dort gespart werden, wo es möglich ist und Sinn 
macht.

So sind wir nun alle gefragt unsere Dorfmitte, die religiöse und kulturelle Keimzelle unseres Heimat-
ortes zu erhalten und für unsere Kinder in die Zukunft zu retten. Wenn wir auch zukünftig ein Gotte-
shaus in unserer Mitte und einen attraktiven Dorfmittelpunkt für kulturelle Veranstaltungen, wie z.B. 
den Weihnachtsmarkt, Veranstaltungen im Lustgarten oder gar Dorfjubiläen in diesem einzigartigen 
Ambiente erleben wollen, muss uns allen klar sein, dass jeder seinen Beitrag - und diesen ganz nach 
seinen individuellen Möglichkeiten – leisten sollte.

Ein Beitrag hierfür ist die Gründung eines Förderkreises (nicht Fördervereins !), den wir mit 
Ihrer/Eurer Unterstützung nun umsetzen wollen. Mit Ihrer/Deiner freiwilligen Spende sollen aus-
schließlich die Kosten, die für Instandhaltung, Sanierung und Renovierung an und in unseren kirchli-
chen Gebäuden anfallen, anteilig fi nanziert und somit der Erhalt der historischen Gebäude gesichert 
werden.

Was habe ich als Mitglied des Förderkreises von dieser freiwilligen Spende?

- Mein Beitrag zur Erhaltung des Dorfmittelpunkts und der „Keimzelle“ unseres Heimatortes
- Mein Beitrag Identität im Ort zu leben und somit gemeinsam große Projekte zu Schultern, 
  die letztlich auch der Zukunftssicherung unseres Dorfes dienen
- Nicht zuletzt auch eine Spendenquittung für die Steuererklärung.

Die Mitgliedschaft im Förderkreis gilt ab Abgabe dieses ausgefüllten Formulars für das Jahr 2017. 
Nachfolgend dann immer für ein Jahr, vom 01.01. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Sie wird bei 
erteilter Einzugsermächtigung automatisch um ein Jahr verlängert, wenn dies nicht ausdrücklich 
anders gewünscht wird. Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich oder mündlich beendet werden. 
Der Beitrag sollte mindestens 50 EUR pro Jahr betragen, da kleinere Beträge über die zweckgebunde-
nen Kollekte abgedeckt werden können. Es darf natürlich gerne ein höherer Betrag gezahlt werden. 
Wie bereits erwähnt, jeder nach seinen Möglichkeiten.

Die Mitglieder bleiben anonym. Am Jahresende wird die Anzahl 
der Mitglieder, der gespendete Gesamtbetrag und der Verwen-
dungszweck im Rahmen einer kirchlichen Veranstaltung öffentlich 
bekannt gegeben.

Herzlich Willkommen 
im Förderkreis der 
Kirchengemeinde 
Blankenau und vie-
len Dank für Ihren/
Deinen Beitrag zum 
Erhalt der kirchlichen 
Gebäude und somit 
des Kulturerbes in 
Blankenau!
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