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Das Ortskirchgeld ... 

Auch in diesem Jahr bitten wir Sie, Ihre 

Kirchengemeinde Voslapp, in der Sie leben und zu 

der Sie gehören, mit dem Ortskirchgeld zu 

unterstützen. Das Ortskirchgeld ist eine Spende, 

die im Gegensatz zur Kirchensteuer ganz in 

unserer Gemeinde bleibt. Es ermöglicht uns, 

schnell und unbürokratisch Vorhaben hier in 

Voslapp anzugehen und umzusetzen. 

... als freiwillige Spende ... 

Uns ist wichtig, das Ortskirchgeld auf freiwilliger 

Basis zu erheben. Wir würden uns freuen, wenn 

Sie sich daran beteiligen. Die Höhe der Spende 

legt jede und jeder selber fest. Übrigens: Sie kön-

nen die Spende auch bei der Steuer absetzen. Dazu 

senden wir Ihnen gerne eine Spendenbeschei-

nigung zu. Wenn Sie das wünschen, sprechen Sie 

uns bitte darauf an (Tel.: 502177 oder per Mail: 

Kirchenbuero.Voslapp@kirche-oldenburg.de).  

... für unsere eigene 

Kirchengemeinde! 

Ihre Ortskirchgeldspende hilft uns in allen Be-

reichen unserer Gemeindearbeit: zum Beispiel 

unserer Jugendarbeit, unseren Angeboten für 

Seniorinnen und Senioren oder den Chören. Sie 

fördern damit gleichermaßen den Besuchskreis, 

unsere Gottesdienstangebote, die Konfirmanden-

arbeit wie auch die Angebote für Familien, den 

Gemeindetreff, die Zusammenarbeit mit unserem 

Kindergarten, die Konzerte und viele einzelne 

Angebote. Dazu gehören natürlich auch unsere 

diakonischen Projekte, die zum Ziel haben, unsere 

bedürftigen Mitbürger zu unterstützen. 

Natürlich können Sie gerne auch für ein 

spezielles Arbeitsfeld spenden, zum Bei-

spiel für den Kinderchor oder für die 

Seniorenarbeit, oder auch für „Menschen in Not“. 

Schreiben Sie einfach den von Ihnen gewünschten 

Zweck auf das beiliegende Überweisungsformular. 

Oder teilen Sie uns Ihren Wunsch mit, wenn Sie 

das Ortskirchgeld persönlich bei uns einzahlen 

(Beachten Sie bitte die Öffnungszeiten: dienstags 

im Gemeindebüro zwischen 9 und 12 Uhr.). 

Wir sagen Danke!      

An Ortskirchgeld ist im Jahr 2018 ein Betrag von 

6.021,00 € zusammengekommen. Für uns ist das 

ein Vertrauensbeweis, denn wir wissen, dass über-

all die Gelder knapper werden. 

Im Namen unseres Gemeindekirchenrates danke 

ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen Gottes 

Segen, Ihr 

 

  (Peter Sicking, Pfarrer) 

P.S. Sollte dieser Brief die erste Nachricht Ihrer 

Kirchengemeinde sein, die Sie erhalten, rufen Sie doch 

bitte bei uns an, damit wir klären, warum unser 

Gemeindebrief Sie bisher nicht erreicht hat. 
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