LUTHERAN PORT ELIZABETH
FRIEDENSKIRCHE - CHURCH OF PEACE

Besonderer Aufruf
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde
Aufgrund der internationalen Corona-Virus-Pandemie und der nationalen
Abriegelung sind viele von uns in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Obwohl die
Lockdown-Vorschriften gelockert wurden, scheint die Coronavirus-Pandemie im PE
außer Kontrolle zu geraten, was kurz- bis mittelfristig wenig Hoffnung bringt.
Wir möchten unseren Dank für die großzügige Unterstützung aussprechen, die
bereits geleistet wurden, auch wenn die Zeiten hart sind. Wir schätzen dies unendlich!
Diese Großzügigkeit trägt dazu bei, die "Kirchentüren offen zu halten". Ein besonderer
Dank für alle Spenden (sei es Geld und/oder Naturalien), die unseren Mitgliedern in
Not helfen. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie oder jemand, den Sie kennen,
finanzielle Schwierigkeiten hat, Essen auf den Tisch zu bringen.
Leider hatte unsere Gemeinde schon vor Corona finanzielle Schwierigkeiten. Die
finanziellen Aussichten für das aktuelle Jahr sehen düster aus. Alle geplanten
Spendenaktionen mussten abgesagt werden - vor allem der Oster- und
Weihnachtsmarkt, die in der Vergangenheit zusammen R 80’000 bis R 100’000
eingebracht hatten. Wir erhalten auch keine Einnahmen aus Vermietung der Halle.
Wir sind in Gesprächen mit der Kirchenleitung unserer Kap-Kirche, aber wie Sie sich
vorstellen können - stehen alle Gemeinden vor ähnlichen Herausforderungen.
Unsere gegenwärtige Herausforderung:
Unsere Fixkosten liegen in der Größenordnung von R 48’633 p.m.
Unser Durchschnittseinkommen liegt derzeit bei R 41’066 p.m.
Wir haben zusätzlich noch die Verpflichtung, unser Darlehen mit R 3’500 p.m. zu
tilgen. Wir müssen auch noch einen Plan für unsere historische Verschuldung
erstellen, die daher herrühren, dass wir unsere monatlichen Stewardship-Beiträge
seit Februar 2018 bis Juni 2020 nicht voll zahlen konnten.
Wir möchten an alle Gemeindeglieder appellieren - aber diejenigen die dazu finanziell
in der Lage sind - uns finanziell weiterhin regelmäßig zu unterstützen. Jede
zusätzliche Unterstützung, die dazu beiträgt, den momentanen monatlichen
Fehlbetrag von R 7’567 zu verringern, wird sehr geschätzt.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden unserer Gemeinde viel Kraft und gute
Gesundheit während dieser schwierigen Zeit.
Bei finanziellen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kassenverwalter
Gerhard Fröhlich (gerhard@froehlich.web.za).
Freundliche Grüße
der Kirchenvorstand
1

33 Luke Ave, Springfield, Port Elizabeth 6070 - www.lutheran-pe.org - Info@lutheran-pe.org - 041 367 1986

