
Bitte um finanzielle Unterstützung für die Aufgaben unserer 
Gemeinde und in unserem Quartierhaus 
 
Nicht dass Sie uns jetzt falsch verstehen: Die Finanzierung aller Bauarbeiten war 
und bleibt gesichert. Dabei haben uns unsere Zuwendungsgeber (Stiftung 
Wohlfahrtspflege, Aktion Mensch, Kirchenkreis Niederberg) sehr geholfen. Dafür 
sind wir unverändert sehr, sehr dankbar.  
Trotzdem wären wir auf Sie zugekommen und hätten um Ihre finanzielle 
Unterstützung für die Gemeinde- bzw. Quartierarbeit gebeten. Unsere 
finanziellen Reserven möchten wir gerne erhalten, um Lücken durch zu 
befürchtende Rückgänge von Kirchensteuereinnahmen schließen zu können.  
 
Nun trifft uns in diesem Jahr plötzlich und unvorbereitet die Corona-Krise. Das 
Wirtschaftsleben wurde für eine Zeit zum Stillstand gebracht. Für viele Menschen 
musste Kurzarbeitergeld beantragt werden. Manche Arbeitnehmer(innen) und 
Unternehmer(innen) verloren ihre Geschäfts- bzw. Lebensgrundlage. Das ist mehr 
als traurig, und wir nehmen Anteil an jedem Betroffenen mit den Familien.  
Als Folge gehen die Steuereinnahmen für unseren Staat und natürlich auch die 
Kirchensteuereinnahmen drastisch zurück. Wir müssen davon ausgehen, dass 
sich die Kirchensteuereinnahmen für unsere Gemeinde um bis zu ca. 20% 
verkürzen. Vermutlich werden wir diese enormen Einnahmenverluste für 2-3 
Jahre in Höhe von bis zu 150.000,00 € zu beklagen haben.  
 
Deshalb kommen wir auf Sie zu. Ohne Ihr Verständnis, ohne Ihre Bereitschaft zu 
helfen, ohne Ihre finanzielle Unterstützung bekommen wir diese finanziellen 
Probleme nicht in den Griff. 
 
Deshalb bitten wir Sie sehr herzlich, für unsere Gemeindearbeit zu beten, uns 
weiterhin als hauptamtlich und ehrenamtliche Mitarbeiter(innen) zu unterstützen 
und uns im Rahmen Ihrer Möglichkeiten durch große und kleine finanzielle 
Zuwendungen zu helfen.  
 
Ihre Zuwendungen überweisen Sie bitte auf unser Bankkonto bei der 
Stadtsparkasse Wuppertal, IBAN: DE64 3305 0000 0000 3722 84 (BIC 
WUPSDE33XXX). Vermerken Sie bitte bei Ihrer Zuwendung: „Unterstützung 
Gemeindearbeit“ oder „Unterstützung Arbeiten im Quartierhaus“. Neben 
Einmalzahlungen und unregelmäßigen Zahlungen sind auch Daueraufträge 
möglich.  
 
Wir glauben unserem Gott, dass er uns hilft, durch neue Gedanken und Hilfen 
vieler Menschen Einnahmen zu erhöhen, Ausgaben zu verringern und trotzdem 
gerne und fröhlich unsere Gemeindearbeit durchzuführen. 
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