Unsere Gemeinde ist eine kleine ländliche
Gemeinde mit äüßerst begrenzten Ressoürcen.
Dies wird bei ällen kirchlichen Spärmäßnähmen
nicht besser werden. Hier liegt der Zielpünkt des
Fordervereins. Bitte helfen Sie mit!

Wir sehen es als große Aufgabe an, Menschen
äller Altersgrüppen än den Gläüben heränzüführen ünd ihnen ünsere Gemeinschäft äls Christen
änzübieten. Hierfür häben wir verschiedene
Vorstellüngen ünd Ideen, die wir nätürlich gern
verwirklichen würden. Einige dieser Pünkte
werden schon regelmäßig ümgesetzt, ändere
wollen wir so bäld wie moglich ängehen.











Besüchsdienste in den Dorfern
Seniorenkreise
Gemeindeseminäre mit besonderen Themen
Gläübenskürse äls „Schnüpper“- ünd Aüfbäüängebote
Bibelwochen/Bibeläbende wechselweise in
moglichst vielen ünserer über 20 Dorfer
Besondere Kinder- ünd Jügendveränstältüngen (z. B. Ferienfreizeiten, Kindertäge…)
Wechselnde Angebote für spezielle Zielgrüppen (z. B. Mütter-Kind-Grüppe ü.ä.)
Frühstückstreffen für Fräüen & solche für
Männer
Gemeindefeste ü.ä.

Dämit dies gelingt, bräüchen wir eine breite Unterstützüng. Unsere Arbeit ist „Missionsärbeit“
in einer entkirchlichten Umgebüng. Wer däfür
beten känn, den bitten wir herzlich därüm. Wer
üns finänziell ünterstützen känn, sei es in Form
einer einmäligen Spende oder dürch regelmäßige Züwendüngen, dem sei dies sehr äns Herz
gelegt. In jedem Fäll würden wir gern Kontäkt zü
Ihnen bekommen ünd hälten.

Ein altes Kulturerbe in einer der schönsten Gegenden Mecklenburgs!
Viel wichtiger aber ist es für uns, hier
die immer aktuelle und rettende Botschaft von der
Liebe Gottes zu verkündigen und erlebbar zu machen!

Gemeindearbeit ist
nie hoffnungslos.
Sie hat
Zukunft,
denn unser
lebendiger
Herr ist die
Zukunft!

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bülow
An der Kirche 1, 17166 Bülow
Tel. 039933/70345; Fax 039933/71919
Pastor: Johannes Holmer
Spenden-Konto der Kirchengemeinde:

Sie interessieren sich oder haben sich
bereits entschieden für eine

Wir möchten Ihnen mit diesem Blatt ein paar
Orientierungspunkte dafür geben

Bülow,
Bristow,
Hohen Demzin,
Dahmen und Rambow

5 Kirchen , zwei Kirchruinen,
mehrere Schlösser und viele
kleine Ortschaften.
Die Kirchgemeinde ist im
Blick auf die Mitgliederzahl
relativ klein, im Blick auf die
Flächenausdehnung jedoch
relativ groß.
Mitten in der schönsten Gegend Mecklenburgs.

IBAN: DE12 5206 0410 0005 3303 27; BIC: GENODEF1EK1
(Evangelische Bank Kassel: BLZ 520 604 10; Kto. 533 0 327)

Konto Förderkreis Gemeindeaufbau Bülow e.V.:

IBAN: DE88 5206 0410 0007 3200 78 BIC: GENODEF1EK1
Auch Evangelische Bank (s.oben); Kto-Nr: 7320078

Evangelische Kirchengemeinde Bülow
An der Kirche 1, 17166 Bülow

Wir freuen uns über Ihren Entschluss, in unserer Gemeinde zu heiraten. Und wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Zeit hier. Besonders schön soll natürlich der Tag der Hochzeit werden. Soweit wir daran beteiligt sein
werden, wollen wir alles uns Mögliche tun, um Ihnen dabei zu helfen.

Wir
sind sehr dankbar für eine Gemeinde
sein, die sich im Laufe der Jahre entwickelt hat und gewachsen und so
eigenständig noch erhalten ist.
Unser Schwerpunkt in der Kirchengemeinde liegt seit vielen Jahren besonders auf der
Kinder - und Jugendarbeit! Wir sehen es als große Aufgabe an, die jungen Menschen an den Glauben heranzuführen. Das ist in diesen ländlichen Strukturen immer
schwieriger. Und es ist nicht immer so möglich, wie wir
uns das vorstellen.
Es fehlen einfach finanzielle und personelle Mittel für
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die benötigte Zeit, neben Verwaltung und anderer Gemeindearbeit.

Für Ihre Trauung werden wir keine Gebühr erheben. Jedoch kostet uns als Gemeinde die Durchführung Ihrer Trauung Geld
(Gehaltsanteile für unseren Pastor, Kirchenräume u.a.). Darum bitten wir Sie um eine Spende für den Erhalt unserer Gemeinde.
Unser Kirchengemeinderat hast festgelegt, dass wir Sie um eine Spende in Höhe von 350,- € ersuchen, wenn Sie in unserer Gemeinde getraut werden. Diese Spende ist für Sie steuerabzugsfähig.
Sie bekommen eine Zuwendungsbescheinigung. Das Geld wird in voller Höhe der Gemeindearbeit zugute kommen und dazu helfen, dass in dieser kleinen (im Gesamtmaßstab der Landeskirche
zu kleinen) Gemeinde auch in Zukunft ein Pastor wirken kann. Nur dadurch werden auch künftig
Hochzeiten von außerhalb mit unserer engagierten Unterstützung durchgeführt werden können.
Wir werden zudem am Ausgang nach dem Traugottesdienst die Gemeinde (Hochzeitsgesellschaft) um eine Kollekte bitten, die dann speziell der Kinder - und Jugendarbeit der Gemeinde zugeführt wird.
Sollten Sie die Möglichkeit haben, unserem Förderverein noch besonders zu helfen , so würden wir uns darüber
natürlich sehr freuen. Sie werden natürlich auch darüber eine Zuwendungsbescheinigung bekommen.
Die Inanspruchnahme von Organisten (von außerhalb, gern durch uns vermittelt) müsste separat und an diese
direkt vergütet werden. Der Schmuck der Kirche ist eine so persönliche Sache, dass wir Sie bitten, sich darum
selbst zu kümmern, natürlich werden wir Ihnen im Bedarfsfall dabei helfen. Die Vorbereitung und Reinigung der
Kirchen übernehmen unsere Küster gern für Sie ehrenamtlich und ohne extra Vergütung. Sie begleiten die Hochzeitsgottesdienste, wenn möglich, auch selbst. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und gutes Gelingen bei allen Vorbereitungen!

Das war der Auslöser für
die Gründung eines Vereins. Eine Verwaltungshilfe wurde angestellt, um den
Pastor zu unterstützen, damit dieser sich auf das konzentrieren kann, was nach unserem Empfinden für eine
Gemeinde die
Hauptsache sein sollte - die Gemeindearbeit; den Menschen Jesus
Christus und den Glauben an Ihn bekannt zu machen.
Finanziert wird dies nun aus
privaten kleineren und größeren Spenden.
Dafür sind wir sehr dankbar!
Vielleicht haben Sie eine
Möglichkeit, sich daran zu
beteiligen!?

So wie diese zwei Bären vor der
Burg Schlitz zueinander stehen, so
wollen auch wir dies tun, doch nie zum
Selbstzweck. Sind Sie dabei? (Konto
umseitig)

Schloss Schorssow

