Verein zur Förderung der Kirchenmusik an
St.Bartholomäus, Niederkrüchten e.V.
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich,
Liebe Musikinteressierte,
am Sonntag, 2. September 2007 gründeten 33 Pfarrangehörige den
‚Verein für Förderung der Kirchenmusik an St. Bartholomäus’ in
Niederkrüchten. Im Vorfeld, aber auch nach dem Gründungstag,
fragten Leute immer wieder danach, warum dies geschehen sei?
Wer das pfarrliche Leben und seine Aktivitäten mitverfolgt, wird nicht
übersehen können, dass die (Kirchen-)Musik hier eine herausragende
Rolle spielt und viele Menschen unserer Gemeinde anspricht und
versammelt. All dies ist, über Personalkosten hinaus, nicht zum
‚Nulltarif’ zu haben. Um Qualität und Standard zu sichern und weiter
zu entwickeln, bedarf es immer auch zusätzlicher Mittel, die diese
Arbeit stützen. Der Förderverein möchte die Zukunft der Kirchenmusik
an St. Bartholomäus sichern, begleiten und unterstützen. Ebenso hat
sich der Verein die Pflege und Sorge um die kirchenmusikalischen
Instrumente zur Aufgabe gemacht, deren Erhalt immer schon einzig
Sache der Pfarrgemeinde war. Auch hieran wird in den kommenden
Jahren das eine oder andere zu tun sein.
Ein zweites: Vielen Pfarrangehörigen ist in den letzten Jahren sicher
nicht verborgen geblieben, dass die Kirchensteuerzuweisungen des
Bistums an die Gemeinden spürbar herabgesetzt worden sind. Dies
hat zur Folge, dass über Personal- und Sachkostenmittel hinaus, nicht
mehr viel Geld zur Verfügung steht. Somit müssen für manche
pfarrliche Aufgaben, Zusatzangebote oder Projekte, zusätzliche
Geldmittel erschlossen werden. Dies hat sich der Verein zur Aufgabe
gestellt.
Sie sehen also, der Förderverein hat durchaus seinen Grund.
Werden Sie Mitglied und unterstützen unser Anliegen.
Pfarrer Alexander Schweikert
Vorsitzender

________________________
Name

_________________________
Vorname

________________________
Strasse, Hausnummer

_________________________
Plz. und Ort

_______________
Geburtsdatum

_______________________________
Mail

meinen Beitritt zum „Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St.
Bartholomäus, Niederkrüchten e.V.“
Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 24,- € im Jahr.
Ich möchte zusätzlich einen freiwilligen Beitrag in Höhe von
___________ € im Jahr leisten.
Den Betrag von insgesamt _____________ € bitte im 1.Quartal von
meinem Konto
Nr.: ___________________ bei ______________________
BLZ: __________________ abzubuchen.

_______________________
Ort und Datum

_________________________
Unterschrift

