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Der Gemeindeneubau auf Rügen startet!

Liebe  Geschwister und Freunde  des Förderverein’s Gemeindezentrum Rügen e. V. !

Nun ist es endlich soweit. Nach vielen Jahren des Bangens und Bemühens um den Erhalt
unserer Gemeinde auf Rügen und der dann folgenden Gründung eines Vereines zum
Zwecke  der  Erhaltung  des  Standortes  „Rügen“,  dürfen wir  euch  voller  Freude und
Dankbarkeit verkünden, dass wir endlich den Neubau eines schönen und zweckmäßigen
Gotteshauses in Angriff nehmen werden. Der Platz im alten Gemeindehaus ist leider
nicht mehr ausreichend und die Bausubstanz des Gebäudes lässt einen Umbau nicht
mehr zu. Nach vielen Überlegungen und zerschlagenen Alternativ-Projekten sind wir uns
jetzt sicher, dass wir mit Gottes Hilfe am bisherigen Standort neu bauen sollen. Wir
haben als Gemeinde lange und ernsthaft darum gebetet, dass Gott uns Klarheit schenkt.
Bruder Gunthardt Saupe hat versucht, ein kostengünstiges Minimalprojekt zu erstellen,
was den Anforderungen der Gemeinde einschließlich den Sommergästen gerecht wird.
Die  Ansicht  seht  ihr  auf  obigem  Anschreiben.  Unser  Förderverein  ist  durch  die
bisherigen finanziellen Bemühungen Eigentümer des kompletten Baugrundstückes und
in  der  Lage,  die  notwendigen  Vorbereitungen  des  Neubaus  (Statik,
Baugrunduntersuchung,  Baugenehmigung)  sowie Gebühren- und Anschlusskosten zu
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finanzieren. Die Geschwister der Bergener Gemeinde werden sich entsprechend ihrer
finanziellen  Möglichkeiten in  die  Baufinanzierung einbringen.  Zusagen und Spenden
über  235 000€ liegen von Ihnen und Freunden des Fördervereins bereits vor. Den Rest
müssen wir über entsprechende weitere Spenden aufbringen. Dafür werden wir auch
alle  nur  denkbaren Möglichkeiten über  Förderungsanträge bzw.  Firmen-Sponsorings
nutzen. Der Neubau ist mit 450.000 Euro veranschlagt, die im ersten Moment zwar für
unsere Gemeinde erschlagend wirkten, jedoch bei der Betrachtung der Baukalkulation,
die  wir  in  gute  Hände gegeben  und  mehrmals  überarbeitet  haben,  realistisch  und
alternativlos sind. 

Wir möchten euch  herzlich darum bitten, zum einen unser Bauvorhaben im Gebet zu
unterstützen und zum anderen auch in eurem jeweiligen Freundes -, Gemeinde- und
Bekanntenkreis um entsprechende Spenden zu werben. Es wäre eine tolle Hilfe, wenn
jeder  nach  seinem  Herzen  und  finanziellen  Möglichkeiten  dieses  Bauvorhaben
unterstützt.  Jede Spende, in welcher Höhe auch immer, ist eine große Hilfe. 

Gott segne euch in euren Bemühungen!

Wenn alles  planmäßig  verläuft,  werden  wir  im Frühjahr  2019  mit  Gottes  Hilfe  die
Abrissarbeiten des alten Gemeindehauses tätigen, sowie die neue Bodenplatte gießen
und den Neubau beginnen .   Wenn die Finanzierung gesichert ist,  soll  unser neues
Gemeindezentrum im Herbst 2019 bezugsfertig  sein.

Wir bitten euch herzlich darum, Spenden  auf unser Vereinskonto:

Inhaber: Förderverein Gemeindezentrum Rügen e. V.

IBAN:  DE 40  1504  0068  0751  9218  00

BIC:  COBADEFFXXX

zu überweisen.  Spendenbescheinigungen  werden natürlich  bei  Bedarf ausgestellt.
Dafür  ist der Name des Spenders und die vollständige Anschrift nötig.

Wir danken euch im Voraus für eure Unterstützung. Möge unser Vater im Himmel euch
dafür segnen .

Es grüßen euch ganz herzlich im Namen aller Bergener Geschwister:
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Gunthardt und Petra Saupe


