Neues vom Verein der Freunde und Förderer Bensberg e.V. (August 2018)
Sehr geehrte, liebe Mitglieder des Vereins der Freunde und Förderer von
St. Nikolaus, Bensberg e.V.
Wie in jedem Jahr möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über das vergangene Arbeitsjahr des
Vereins geben. Wenn Sie zur Mitgliederversammlung verhindert sind, erfahren Sie hier, welche
Tätigkeiten der Verein durchgeführt hat und welche Vorhaben sich in Planung befinden.
Natürlich warten wir weiterhin gespannt auf den Beginn der Arbeiten für die Renovierung des
Treffpunkts. Mit mehr als 27.000 €, die im Lauf der vergangenen drei Jahre durch viele Aktionen
zusammengekommen sind, können wir die hoffentlich bald beginnenden Arbeiten unterstützen.
Der Grund für das Warten liegt in der Erarbeitung eines Raumkonzepts aufgrund des für unsere
Zeit angepassten Seelsorgekonzepts, das das Erzbistum angestoßen hat und das inzwischen als
Rahmenkonzept vorliegt. Nicht zu vergessen: Zwei Pfarrversammlungen haben schon Kenntnis
genommen den Überlegungen, gestützt auf eine Umfrage im Jahr 2016. Freilich müssen alle
Planungen noch durch die Gremien des Erzbistums bestätigt werden. Vermutlich wird es auch
Änderungsvorschläge geben. So hoffen wir auf konkrete Zusagen, aber wir sollten uns auch
keine Illusionen machen hinsichtlich schneller Entscheidungen.
Große Freude konnten wir der Gemeinde, wohl auch besonders den Kindern, und natürlich dem
Team der Krippenbauer mit der Restaurierung von sechs Krippenfiguren, die im Laufe der Zeit
z.T. erhebliche Beschädigungen an Farbe und Form erlitten hatte. Mit der Anschaffung von 6
Schafen für die Krippe im Jahr zuvor hat sie wieder deutlich an ästhetischem Wert gewonnen.
Hierbei hat uns eine Sponsorin sehr geholfen, mit deren Hilfe der Verein die Arbeiten finanzieren
konnte. Wie die Krippenbauer berichten, gibt es auch in der Zukunft weiteren Reparaturbedarf.
Die „Vita-Ikone“ vorne links an den Stufen zum Chorraum, die das Leben des Hl. Nikolaus
darstellt, war ebenfalls beschädigt, ist inzwischen aber wieder hervorragend hergestellt. Der
Verein hat die nötige Reparatur finanziert.
Zuspruch erfährt weiterhin die Neuauflage des Heftes mit Informationen und Betrachtungen
über den Kreuzweg bei Gästen und Gemeindemitgliedern, das der Verein vorab finanziert hat.
Ebenfalls stark nachgefragt sind die Hefte zu einzelnen Themen, die die Pfarrgemeinde und
Bensberg betreffen und die von unserem Vorstandsmitglied Herrn Kurt Stollenwerk erstellt
werden. Es sind inzwischen mehr als 23. Sie finden diese Hefte auf der Schriftenablage hinten in
der Kirche.
Einzelne eher kleinere Vorhaben sollen bald oder zu passender Zeit verwirklicht werden:
Anschaffung eines Schrankes zur angemessenen Aufbewahrung der Krippenfiguren oder Kauf
eines geräumigen Kühlschranks, wenn im renovierten Treffpunkt auch die Küche neu gestaltet
wird. Das wird wohl, wie oben beschrieben, noch dauern.
Wie Sie der Presse entnommen haben, haben die Verordnungen zum Datenschutz eine EU-weit
angepasste Form bekommen. Im Verein der Freunde und Förderer von St. Nikolaus haben wir
folgende Daten von den Mitgliedern erfasst, die unerlässlich sind für die Arbeit des Vereins:
Name, Anschrift, Bankverbindung und Ihr selbstgewählter Mitgliedsbeitrag. Weitere Daten
besitzen wir nicht. Diese Daten werden bei jeder Veränderung aktualisiert. Sie sind gespeichert
und gesichert. Nur der Geschäftsführer hat Zugriff darauf. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
werden die Daten gelöscht.

In die Öffentlichkeit sind wir durch die Teilnahme am Wettbewerb der Vereine im RheinischBergischen Kreis gelangt. Kreissparkasse Köln und die Regionalzeitungen haben ihn begleitet.
Einen Preis konnten wir nicht gewinnen; da ist unsere Mitgliederzahl einfach zu gering und die
Konkurrenz von Jugendfeuerwehr und großen schulischen Fördervereinen mit vielen hundert
Mitgliedern einfach zu stark. Aber in einer Sonderveröffentlichung der Zeitungen haben wir uns
mit Bild und Texten der Öffentlichkeit im Kreis vorstellen können. Geringfügig ist auch unsere
Mitgliederzahl durch diese Aktion gestiegen.
Selbstverständlich haben wir uns auch wieder am Ökumenischen Kirchenfest 2017 beteiligt. Mit
Informationen über den Verein und seine Arbeit, mit Spielen für Kinder und kleinen Preisen
waren wir dabei. Als Beitrag zum Jubiläumsjahr der Reformation vor 500 Jahren hat der Verein
eine bemerkenswerte Sammlung von Lutherzitaten zusammengestellt, die große Beachtung bei
den Besuchern fand und auch heute noch im evangelischen Gemeindehaus zu sehen ist.
In der Tagesordnung finden Sie einige Themen, die der Verein im kommenden Geschäftsjahr
angehen möchte. Entscheiden wird die Mitgliederversammlung, soweit der Verein zuständig ist.
Wahlen zum Vorstand wird es erst im kommenden Jahr geben.
So möchte ich auch in diesem Jahr Ihnen allen, die Sie durch Ihren Mitgliedsbeitrag oder durch
zusätzliche Spenden dazu beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Sie haben
ideell und materiell mitgeholfen, dass der Verein der Freunde und Förderer von St. Nikolaus,
Bensberg e.V. die baulichen Einrichtungen und das Gemeindeleben mit seinen Mitteln fördern
konnte, so wie es der Vereinszweck in seiner Satzung vorsieht. Dieses Anliegen wollen wir
selbstverständlich auch in Zukunft verwirklichen. Wir wissen, dass es in dem Maß möglich ist,
wie Sie es mit Ihrer Hilfe möglich machen. Wenn Sie jemanden kennen, der in unserem Verein
Mitglied werden könnte: sprechen Sie ihn an! Wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
Wir freuen uns natürlich genauso auf Ihre weitere Verbundenheit.
Mit herzlichem Dank und herzlichem Gruß
Paul Blazek

(Vors.)

