
Es kommt ein Schiff … – für Sie – für uns

Z5,

es kommt ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord (Lied: EG Nr. 8).

In unserem Fall ist das Schiff gefüllt mit: Hoffnung, Begeisterung, Überstunden und Gottvertrauen.

Es liegen unruhige Zeiten hinter uns und mit Gottes Hilfe sind wir durch diese Zeiten gekommen. Jetzt sehen 
wir allerdings vor uns neue Klippen im Meer auftauchen, die wir geschickt umschiffen wollen. 

Die ausbleibende Wiederbesetzung der Stellen von pensionierten Diakonen trifft  eine halbe unserer Diakonen-
stellen in der Region für Konfirmanden- und Jugendarbeit.

Wir wollen unseren sicheren Hafen verlassen und uns auf den Weg machen, diese Stelle mit Hilfe von Spen-
den langfristig zu finanzieren. 

Haben Sie Lust, uns auf diese spannende Reise zu begleiten? Dann begrüßen wir Sie gerne an Bord!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete Adventszeit.

Ev.-luth. St. Bartholomäus
Kirchengemeinde Kirchwalsede
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KG.Kirchwalsede@evlka.de
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Bitte überweisen Sie Ihre Spende mit dem beigefügten Formular auf unser Spendenkonto 
(IBAN: DE40 2415 1235 0025 1585 85) bei der Sparkasse Rotenburg Osterholz (BIC: BRLADE21ROB). 

Wir senden Ihnen unaufgefordert eine Spendenbescheinigung zu.

Teilnehmerin der Sommerfreizeit (15 J.):  
Eigentlich glaube ich nicht an Gott, aber ich habe durch diese Freizeit mehr Überblick bekom-

men. Ich habe vieles gelernt hier. Dankeschön!

Emilie (18 J.): 
Kirche ist für mich die Freiheit, mich ausprobieren zu können und dafür Unterstützung zu 

bekommen. Ich fühle mich in Gegenwart der Leute einfach wohl und finde das Prinzip, Kinder 

mit meiner Hilfe näher an so einen Wohlfühlort zu bringen, einfach Klasse :)

Konfirmand des aktuellen Jahrganges (13 J.):
„Ich bin gerne hier, weil ich hier mehr über Gott und Jesus erfahre und ich so weiß, 

dass ich zur Kirche dazugehöre.“

Es kommt ein Schiff … - für Sie - für uns

Wir wissen, dass Schiffe im Hafen sicher liegen. Doch wir wissen auch, dass Schiffe dafür nicht 

gebaut werden. Aus diesem Grund setzen wir die Segel mit dem Ziel die regionale und qualitativ 

hochwertige Arbeit für Konfirmanden- und Jugendarbeit und deren Angebote langfristig finanziell 

in sichere Gewässer zu lenken. Wir wollen dafür jährlich 30.000,- EUR in die Hand nehmen. Wir 

bitten Sie - unsere Freunde und Förderer - um Unterstützung.

Niklas (28 J.): 
Ich habe im Konfirmandenunterricht viele Freunde kennengelernt, die auch noch heute meine 

Freunde sind.

Mehr Infos zur Jugendar-
beit und zum 
Konfirmandenunterricht 
finden sie unter 
www.evj-bkv.de 

und 
www.kirche-bkv.de 

Die Bilder sind teilweise vor 
Corona entstanden


