
Liebe Dorfgemeinschaft!

Unsere Kirche bildet das Zentrum unseres Glaubenslebens und stellt auch ein wichtiges 
Kulturdenkmal dar.
Im Zuge der Vorbereitung zur Neugestaltung des Altarraumes bzw. Taufbereiches wurden 
große Schäden an der Bausubstanz unserer Kirchen immer deutlicher.
Nach gründlicher und fachkundiger Abklärung wurde vonseiten des Pfarrgemeinderates und 
des Vermögensverwaltungsrates beschlossen, dass eine umfassende Sanierung 
unumgänglich ist.

Diese umfasst:

· Trockenlegung innen und außen der alten und neuen Pfarrkirche

· Erneuerung der Heizungsanlage in der alten und neuen Pfarrkirche

· Neugestaltung des Altarraumes und des Taufbereiches

· Lautsprecher- und Alarmanlage in der alten Pfarrkirche 

Der Zeitplan sieht vor, dass die Arbeiten innerhalb November 2016 abgeschlossen werden; 
daher wurde bereits mit den notwendigen Sanierungsarbeiten begonnen.
Bis zum Herz-Jesu-Sonntag werden alle Gottesdienste in der neuen Pfarrkirche gefeiert; 
danach sollten die Arbeiten in der alten Pfarrkirche abgeschlossen sein, sodass diese dann 
für die Gottesdienste genutzt werden kann.

Laut Kostenschätzung beläuft sich die Summe der Arbeiten auf 900.000 €.

Ein Drittel dieses Betrages sollte von der Bevölkerung durch Spenden aufgebracht werden. 
Wenn es unseren Vorfahren unter großen Anstrengungen und Entbehrungen gelungen ist 
die Kirche zu erbauen, sollte es uns doch in der heutigen Zeit mit den heutigen Mitteln 
möglich sein, diese zu erhalten. Dies kann nur geschehen, wenn die gesamte Bevölkerung 
zum Projekt steht und dieses auch finanziell unterstützt. 

Jede Spende ist willkommen. (Die Namen aller Spender - ab einem Betrag von 50 € -
erhalten ihren Platz auf einer künstlerischen Installation.)

Wichtiger Hinweis: Die Spenden der Betriebe können steuerlich abgesetzt werden. Die 
Betriebe erhalten für die Steuererklärung 2017 eine entsprechende Bestätigung der Pfarrei.

Vergelt’s Gott!

Im Namen der Pfarrgemeinde

Der Pfarrer                                      Der Pfarrgemeinderatspräsident

Spendenkonto „Baustelle Kirche“ bei der Raiffeisenkasse Schenna
IBAN IT 37 P 08234 58880 000300220477

Pfarrbüro zu den Bürozeiten Mo – Mi – Fr – von 9 - 11 Uhr

Baustelle
Kirche
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