Im Februar 2020
Ausblicke - Einblicke - Rückblicke - Eindrücke - Bilder – Informationen
und
Einladung zur Mitgliederversammlung am 15.3.2020 in Harscheid um 11:30 Uhr

Liebe Mitglieder, Freunde, Helfer, Förderer,
auch für das Jahr 2020 wünschen wir Ihnen und Euch die Begleitung und den Segen
unseres Herrn.
Menschen, die zum ersten mal unsere Kirche betreten, sind immer wieder erfreut, überrascht
und begeistert über die Schlichtheit, die Helligkeit, die Akustik, die Freundlichkeit und
Geborgenheit, die dieses Gotteshaus ausstrahlt. In einem Lied von Manfred Siebald
erklingen die Worte: „In deinem Haus bin ich gern Vater…“. Ganz wesentlich ist es nach den
Worten des Liedes, gemeinsam in diesem Haus auf die Worte des Vaters im Himmel zu
hören. Wir Menschen brauchen Gemeinschaft untereinander und vor allem auch die
Gemeinschaft mit unserem Gott und Schöpfer, dem Vater im Himmel. Dazu soll die neue
Kirche dienen. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde laden wir darum als Kirchbauverein
herzlich ein zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen in unserer Kirche. Nutzen Sie die
vielfältigen Möglichkeiten, die dieses Haus bietet, z.B. auch mal für eine Familienfeier.
Es ist ein riesengroßes Geschenk in unserem Gemeindebezirk ein solches Haus haben
dürfen. Nun gilt es dieses Geschenk sorgsam zu pflegen. Die meisten unserer
Kirchbaufreunde wissen: Mit der der Einweihung der neuen Kirche ist die Arbeit des Vereins
nicht beendet. Sie geht weiter. Gemäß unserer Satzung haben wir einen Dauerauftrag
übernommen, nämlich den Gottesdienststandort Harscheid auch in der Zukunft zu erhalten. Instandhaltung, Reparaturen, Pflege, Verschönerungen, Modernisierungen, sind somit
Aufgaben, denen sich der Verein beständig zu stellen hat.
Wir sind dankbar dafür, auch im vergangenen Jahr verschiedene Arbeiten im Außenbereich
durchführen zu können. Dazu gehört z.B. der Multifunkions-/Kleinfeld-/Spiel- und Sportplatz,
den wir mit einem hohen Ballfangzaum, inklusive Flutlichtbeleuchtung, ausstatten durften.
Dieses Projekt haben wir gemeinsam mit dem CVJM durchgeführt. Es wurde viel an
Eigenleistung eingebracht, aber auch die erforderlichen finanziellen Mittel sind durch
verschiedene Spenden und Aktionen zusammengekommen.
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Auch im Innenbereich konnte die eine oder andere kleine Baustelle bearbeitet werden.
Im Treppenhaus des Obergeschosses bietet jetzt ein sehr schöner Einbauschrank weiteren
Stauraum. In der Kirche steht uns nun auch die „Schnelle Luzie“ zur Verfügung, nämlich
Telefon und Internet über Glasfaseranschluss.

Eine Sache, die uns sehr viel Mühe gekostet hat, war der Beton-Durchbruch vom
Geräteraum des Kellergeschosses in den nicht unterkellerten Bereich. Zeitweise waren wir
geneigt aufzugeben, doch schließlich ist der Durchbruch geglückt, so dass wir eine
Möglichkeit geschaffen haben, das ein oder andere zusätzliche Gerät, wie z.B. auch die
lange Alu-Leiter unterzubringen.
Mittlerweile sind wir in der Lage vollautomatisch den Kellerbereich zu entfeuchten um
Schimmelbildung zu vermeiden.
Die Leitung für die zukünftige Wasserversorgung des Geräteraums konnte auch weitgehend
bereits verlegt werden.

Seite 2 von 4

Für dieses Jahr haben wir uns zwei Projekte vorgenommen, die uns sicherlich sowohl
finanziell als auch vom Arbeitsaufwand her herausfordern werden. Zum einen möchten wir
gerne die Außenfassade / Giebelseite des Altbaus in Parkplatzrichtung erneuern. Das zweite
Projekt beinhaltet den Umbau mit Sanierung des Küchenbereichs sowie die Ausstattung mit
einer neuen Einbauküche. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten werden wir in Eigenleistung
und mit Eigenmitteln bestreiten. Die Kosten für die neue Einbauküche wird die
Kirchengemeinde tragen. Es wird also umbaubedingt über einen längeren Zeitraum zu
Einschränkungen in der Nutzung dieses Bereichs kommen. Laut unserer Terminplanung
steht die Küche voraussichtlich noch bis Ende Mai zur Verfügung. Danach beginnt die
Demontage.
Mit der Sanierung der Fassade des Glockenturms können wir wohl erst in 2021 beginnen.

Im Laufe des Frühjahrs werden wir wieder mit Samstagseinsätzen beginnen.
Wir laden bereits jetzt herzlich dazu ein bei den verschiedenen Aufgaben,
ob drinnen oder draußen, mitzumachen. Per E-Mail werden wir
demnächst also wieder auf die Baustelleneinsätze mit Frühstück hinweisen.
Wir freuen uns, wenn wir auch weiterhin die Unterstützung vieler aus unserer Gemeinde und
darüber hinaus erfahren. Haben Sie, habt Ihr, schon an den Mitgliedsbeitrag gedacht?
Hiermit möchten wir auch dazu motivieren neue Mitglieder für unseren Kirchbauverein zu
gewinnen. Der Mitgliedsbeitrag ist mit einem Euro im Monat bewusst sehr gering angesetzt
worden. Selbstverständlich kann man diesen Mindestbeitrag nach Belieben aufstocken.
Wir brauchen auch weiterhin Beter, Helfer und Spender, damit es an unserer Baustelle
weiter geht.

An dieser Stelle weisen wir auch bereits hin auf die diesjährige Mitgliederversammlung und
laden hiermit offiziell dazu ein.
Das Jahr 2020 mit vielen Chancen und Möglichkeiten liegt vor uns. Lasst uns Sie nutzen!
Wir freuen uns darauf im Vertrauen auf unserem Herrn mit Ihnen und Euch auch weiterhin
unterwegs zu sein um gemeinsam mitzuhelfen Kirche zu bauen und zu erhalten.
Herzlichen Dank, herzliche Grüße und Segenswünsche!
Ihr Vorstand des Kirchbauvereins Harscheid
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Auf eine besondere Veranstaltung möchten wir Sie und Euch bereits sehr frühzeitig
hinweisen. - Wir bekommen Besuch von der „Ohrwurmfamily“.

Die Gospelchöre Feel Go(o)d & Inscene unter der Leitung von Anne Schmidt
sind zu Gast in der Kirche Harscheid
Am 26. April 2020 um 18:00 Uhr, dem 2. Sonntag nach Ostern, lädt der Kirchbauverein ein
zu einem musikalischen und besinnlichen Wochenbeginn.
Miserikordias Domini – Die Erde ist erfüllt mit der Güte des Herrn!
Mit Liedern und Psalmen der Güte des Herrn begegnen!

Mitgliederversammlung des KBV Harscheid e.V.
Liebe Kirchbauer,
hiermit lade ich Sie herzlich ein zur Mitgliederversammlung des Kirchbauvereins Harscheid
am Sonntag den 15.3.2020.
Um 11:15 Uhr wollen wir uns im Anschluss an den Gottesdienst in Harscheid in der Kirche
versammeln.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
Top 1:
Top 2:
Top 3:
Top 4:
Top 5:
Top 6:

Bericht des Vorsitzenden (Rückblick 2019 und Ausblick 2020)
Bericht der Kassiererin
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Wahl des Kassenprüfers
Verschiedenes

Wir würden uns über Beiträge zu den einzelnen Themen und Tagesordnungspunkten freuen.
Vorschläge zur Tagesordnung können bis zum 09.3.2019 schriftlich an den Vorstand
weitergegeben werden.
Auch an der Vereinsarbeit Interessierte, die (noch) nicht Mitglied sind,
können an der Mitgliederversammlung gerne teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen

Sparkasse Gummersbach
Volksbank Oberberg

IBAN: DE95 3845 0000 0018 3815 17
IBAN: DE02 3846 2135 2133 4900 11

BIC: WELADED1GMB
BIC: GENODED1WIL

Gemeinnützigkeit zuerkannt mit Bescheid des Finanzamts Gummersbach vom 21.10.2016
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