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Wir bauen –
und wir brauchen Sie,
damit unsere Vision Wirklichkeit wird.
m 25. März fand auf unserem Baugrundstück der erste SpatenA
stich statt. Zusammen mit dem Architekten und unserer Pfarrerin
Alexandra Caspari hoben die Gäste die ersten Schaufeln Erde aus.
Zahlreiche Gemeindemitglieder und Persönlichkeiten aus Politik,

In dieser Ausgabe
schreiben
Judith Schindler, Alexandra Caspari
und Ingrid Thalhofer.

Stadtverwaltung und Ökumene, die unser Projekt von Anfang an
unterstützt hatten, waren gekommen. Nach dem Spatenstich trafen
sich alle Gäste zu einem Empfang im „Gebäude 116“, das als eines
der wenigen auf dem ehemaligen Kasernengelände nicht abgebrochen
wird. An der guten Stimmung und den lebendigen Gesprächen war die
Vorfreude auf die neue Kirche deutlich zu spüren. Während des Empfangs wurde auch unser Projektfilm zum Kirchenbau, der im Herbst des
vergangenen Jahres vor unserem Baugrundstück gedreht worden war,
das erste Mal öffentlich gezeigt. Durch Film und Spatenstich inspiriert
kamen die Gespräche immer wieder auf den hervorragenden Standort,
der unserer Gemeinde eine Fülle von Möglichkeiten für kirchliche,
soziale und kulturelle Angebote bietet.
Nach dem ersten Spatenstich werden die Aushubarbeiten für den
Kellerbau zügig beginnen. Parallel dazu wird der Holzbau vorgefertigt.
Schon im Frühsommer soll der Rohbau abgeschlossen sein und der
Innenausbau begonnen werden.
Besonders Familien unserer Gemeinde besuchen immer wieder die
neuen Spielplätze direkt vor unserem Baugrundstück und berichten
sonntags über den Fortgang der Arbeiten. Es war ein besonderer
Moment, als die Bagger das erste Mal auffuhren, um das Grundstück
baureif zu machen.
Damit auch Sie einen Eindruck von unserer neuen Heimat gewinnen
können, liegt in Ihrem Pfarramt der Film über unser Projekt kostenlos
zur Abholung bereit! Gerne senden wir Ihnen die DVD auch zu. Oder
Sie schauen sich den Film auf unserer Bauhomepage www.kirche-baut.
de an. Dort finden Sie auch aktuelle Bilder und Informationen von
der Baustelle.
J. Schindler, I. Thalhofer, A. Caspari

Damit unsere Vision, die nun immer konkretere Formen annimmt,
bezahlt werden kann, sind wir weiterhin auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Nach unseren Berechnungen müssen wir mindestens
100.000 Euro zum Beispiel für die Innenausstattung der Kirche
aufbringen. Im vergangenen Jahr wurden in unserer Gemeinde zwei
Spendenaktionen durchgeführt. Dank der Spendenbereitschaft vieler
Menschen können wir uns mittlerweile über 24.250 Euro freuen.
Helfen auch Sie uns bauen und spenden Sie jetzt! Jeder Euro hilft!
Das Spendenkonto finden Sie unten auf dieser Seite.
Für Ihre Spende findet Ihr Name an unserer Kirchenwand seinen
Platz. Er wird dort eingraviert. Das soll zeigen, wie viele Menschen
mit uns an dieser Kirche gebaut haben. Gemeinschaft wird weit über
unsere Gemeinde hinaus sichtbar!
Bauen Sie mit!
Den von Ihnen gewünschten Namenseintrag können Sie uns
zusenden
per Mail: augsburg@alt-katholisch.de
oder per Post: Alt-Katholische Gemeinde Augsburg,
Rosenaustraße 60, 86152 Augsburg.
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