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Gemeindekirch geldbrief
der Domgemeinde St. Nikolai Greifswald 2016
Dank für Ihr Gemeinde- Im Inneren der Backsteinwände
befinden sich harte Findlinge, mit
kirchgeld 2015
Die Baugerüste, die

denen niemand gerechnet hat.
zur Um sie zu durchbohren, werden

Zeit den Domturm verhüllen, Bohrkronen gebraucht, die schnell
reichen bis hoch zur Aussichts- verschleißen. Aber die ersten Zuplattform. Alles soll in Ordmrng ganker sind schon eingezogen.
gebracht werden, das schadhafte Wir sind sehr dankbar, dass durch
Mauerwerk und die verputzten Spenden und Fördermittel diese
Flächen. In Höhe der Kranstube notwendigen Arbeiten finanziert
I

werden Ztganker eingezogen, um

werden können.

Auch für unsere Domturmuhr,
zusammenzthalten. Man kann die seit 2014 still steht, gibt es
es sich kaum vorstellen, aber die erste Förderzusagen. Der Fördicksten Mauern, die daflir durch- derverein der Domgemeinde bebohrt werden mussten, messen sie- müht sich darum, weitere Mittel

die dicken Mauern des

:

Turmes

ben Meter von innen nach außen.
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(BlC) des beauftragten Kreditinstituts

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)
Empfänger:

N6ps yelpaps/Firma

zu erhalten.

(max. 27 Stellen)

EV KIRCHENKREIS
1561350010

POMI"IERSCHER
DE7535060190
GENODEDlDKD
IBAN

POMMERSCHER EV. KIRCHENKREIS
IBAN des Empfängers

DE7635060't 901 561 36001 0
BIC (KD-Bank e.G. Duisburg)

BIC

GENODEDlDKD

KD-BANK e.G. DUISBURG
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Kunden-Referenznummer
-noch Verwendunsszweck {nur rü. den Empfänser)
I

Gemeindekirchgeld 2016
St. Nikolai Greifswald

Einleoeblatt Dom St. Nikolai für den Gemeindebrief 2016

Gemeinsam

mit dem Förderver- Der Kirchengemeinderat hat be-

ein hat die Domgemeinde im Juli

schlossen, Sie auch

2016 eine Spendenaktion auf den

Jahr wieder um

in

diesem

zeigen. Für alle jetzt schon eingegangenen Spenden bedanken

Ihr Gemeinde- wir

Weg gebracht, damit auch die kirchgeld ftir die Uhr zu bitten,
fehlenden Mittel der teuren Uhr- so wie auch in den vergangenen
reparatur aufgebracht werden zwei Jahren. Wir hoffen, dass
können. Die großen, schadhaften dann der Betrag, der noch fehlt
Ziffernblätter müs sen abgenom- zusammenkommt.
men und in einer Restaurierungs- Wenn alles gut geht, könnte die
werkstatt repariert werden. Heute Uhr im Herbst 2016, wenn abfehlen noch ca 20 Tausend Euro. gerüstet wird, wieder im alten
Spender erhalten (ab 20 Euro) als Glanz erstrahlen und vor allen
Dank eine Domturmsanduhr.
Dingen zuverlässig die Zeit an-

uns herzlich.

Ihr Pfarrer Matthias Gürtler
Zrulhrer Information;
Am Sonntag, 28. August wird
im Dom die Predigt Pastorin
Lanz halten. Sie ist die Enkelin
von Dompfarrer Otto Köhler, an
den

wir an diesem Tag gern er-

innern möchten.

