Ja, Ich bin dabei!
Das Anliegen, unser Gemeindezentrum so zu
renovieren, dass es den Ansprüchen des
Brandschutzes genügt, möchte ich so gut ich
kann unterstützen und werde deshalb über
mein bisheriges finanzielles Engagement bei
JMS hinausgehend den Brandschutz
unterstützen.

SCHRITT 1

Bete
Mein Entschluss ist eine
Sache zwischen Gott und
mir. JMS wird mich in keiner
Weise an Zahlungen
erinnern. Und es entsteht
aus dieser Zusage auch
keine finanzielle
Verbindlichkeit.

SCHRITT 2

Wie oft

Monatlich
Vierteljährlich
Einmalig

SCHRITT 3

Wie viel
mit folgendem Betrag
________________ €

SCHRITT4

Wie

per Bankeinzug
(Formular wird mir
zugesandt)
per Überweisung
bar mit Umschlag &
Zweckbestimmung
ins Sonntagsopfer

Spendenkonto:
Kontoinhaber: JMS e.V.
Voba Nordschwarzwald
IBAN DE39 6426 1853 0062 5431 05
BIC GENODES1PGW
Verwendungszweck:
"Brandschutz"

UNSERE

BRAND

SCHUTZ

CHALLENGE

2022

Unsere Strategie
zum Ziel ...

Dankbarkeit für das Geschaffte
Zwei Jahre Brandschutzmaßnahmen und
der Marathon geht in die nächste Runde. So
vieles haben wir schon gemeinsam
geschafft, und auch wenn wir noch eine
Wegstrecke vor uns haben, blicken wir doch
mit Dankbarkeit auf all das Erreichte
zurück. Der neue Treppenauf-gang, die
renovierten WC-Anlagen, teilweise
Erneuerung unserer Wasser- und Elektroinstallation usw. - Herzlichen Dank, wo du
dich in der Vergangenheit mit Herz und
Hand investiert hast.
Wir empfinden, dass wir Schritt um Schritt,
so wie unsere Ressourcen es ermöglichen,
dem Ziel entgegengehen sollen. Dabei
müssen wir noch einige Hürden wie eine
neue, dem Standard entsprechende
Lüftungsanlage für die Festhalle, eine
zweite Fluchttreppe, das Haupttreppenhaus
und manches mehr meistern. Auf diesem
Weg ist jeder von uns wichtig.
Deshalb wollen wir Gott gemeinsam als
Gemeinde fragen, welchen Beitrag wir
leisten

können, um das gesteckte Ziel unsere
Brandschutzmaßnahmen bald zum Abschluss
zu bringen.
Unsere Strategie für 2022
Lass dich gewinnen, um Gott persönlich für
2022 zu fragen mit welchem monatlichen oder
einmaligen Betrag du über dein bisheriges
Engagement hinaus unsere
Brandschutzherausforderung unterstützen
kannst.
Aufgrund der Kostenexplosion am Bau wie
auch einiger zusätzlicher Forderungen sind die
Gesamtkosten für unser Brandschutzprojekt
inzwischen auf 2 Mio. € angestiegen. Aus
Spenden und Rücklagen konnten wir bereits
einen Betrag in Höhe von 1,1 Mio. €
investieren so, dass voraussichtlich noch
900.000,- € (gerundet) bis zum Abschluss des
Projektes benötigt werden.
Wir möchten dann in der von euch
ermöglichten Geschwindigkeit die Bauarbeiten
weiter voranbringen. Natürlich müssen wir
auch einige Auflagen zeitnah erfüllen und so
erwarten wir von Gott, dass wir es gemeinsam
schaffen werden, 2022 ein Spendenziel in
Höhe von 250.000,-€ zu erreichen, damit auch
weiterhin unsere Räumlichkeiten gemäß ihrer
Bestimmung genutzt werden können und
durch Gottesdienste und sonstige
Veranstaltungen auch zukünftig viele
Menschen Gott begegnen.
Vielen Dank für deine Partnerschaft !

Ich bin dabei!
Vorname

Name

Straße

PLZ, Ort

E-mail

