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Sehr geehrte Spenderinnen und Spender,
herzlich danken möchte ich Ihnen im Namen der Kirchengemeinde St. Nikolaus und des
Vereins der Freunde und Förderer von St. Nikolaus, Bensberg e.V. für Ihre großzügige
Spende für die neue Mikrofon- und Lautsprecheranlage. Mit den Eigenmitteln des
Vereins haben wir nun etwas mehr als 12.000 € erhalten, davon über 9.000 € durch Ihr
Engagement. Eine großartige Sache!
Mit den Mitteln, die der Verein durch Mitgliedsbeiträge und Spenden erhält, finanziert
er wichtige Vorhaben, die angesichts der Knappheit öffentlicher Mittel kaum jemals
Chancen hätten, realisiert zu werden. Dazu gehören manche Reparaturen,
Verschönerungen, technische Erleichterungen, Anschaffungen für den Gottesdienst
besonders für Kinder und Jugendliche, aber auch Anschaffungen für Veranstaltungen
der Gruppen und Vereinigungen der Gemeinde.
Diesmal stand die akustische Qualität des gesprochenen Wortes im Mittelpunkt
unserer Bemühungen. Sie ließ zuletzt sehr zu wünschen übrig, wie es die Klagen der
Gottesdienstbesucher immer wieder zeigten. Die neue Anlage wurde in mehreren
Gottesdiensten schon einmal probeweise eingesetzt und fand große Zustimmung. Mit
ihr ist es möglich, die Schalltrichter besser auf den Kirchenraum auszurichten, als das
mit der alten Anlage möglich war. Seit Mitte der Sommerferien 2018 sind Mikrofone
und Lautsprecher nun installiert.
Für solche Ausgaben muss die Kirchengemeinde selbst aufkommen. Zuschüsse vom
Erzbistum gibt es für die Ausstattung im Inneren nicht. Umso wichtiger ist es, dass sich
Mitglieder der Gemeinde oder Gäste, die das ermöglichen können, ein solches Anliegen
zu eigen machen.
Die Kirchengemeinde St. Nikolaus soll eine vielseitige, ansprechende Gemeinde
bleiben, die das Lob Gottes auch mit ihren irdischen Mitteln verkündet.
Deshalb nochmals Dank für Ihre Mithilfe bei dieser Aufgabe!
Mit freundlichen Grüßen
Paul Blazek
(Vors. d. Vereins)

