Verklärungskirche sanieren
▬
Adlershofer Wahrzeichen erhalten!
Was passiert denn nun in diesem Jahr – 2021 - an unserer Kirche?
Wer das Baugeschehen an unserer Verklärungskirche bisher verfolgt hat, wird sich
wundern: es geht nicht weiter (noch nicht weiter).
Hier die Erklärung dafür und ein Bericht zum neuesten Stand.
Im vergangenen Jahr haben sich die Arbeiten
auf Grund der Befunde und umfangreicher
Abstimmungen mit der Denkmalpflege
verzögert. Wir konnten erst spät beginnen.
Um kein Kostenrisiko einzugehen, wurden die
Arbeiten vor Einbruch des Winters
abgebrochen. Nun wollen wir in diesem Jahr,
um kostengünstig zu arbeiten, die offen
gebliebenen Arbeiten des dritten
Bauabschnittes mit den Arbeiten des vierten
Bauabschnittes verbinden.
Da unsere eigenen finanziellen Mittel
aufgebraucht sind, haben wir an verschiedenen
Stellen Zuschüsse beantragt, um die
Finanzierung dafür abzusichern.
In diesen Tagen haben wir endlich die
Mitteilung bekommen: der größte Teil der
Gelder ist
gesichert!
Jetzt sind noch Abstimmungen zu tätigen, und
dann kann es wieder losgehen.
Mit den bestbewährten Firmen der
Hauptgewerke haben wir gesprochen und
angekündigt, dass es im Juli /August
weitergehen soll.
Als erstes stehen die Arbeiten an den
seitlichen Apsiden, die dann einzurüsten sind,
und die
Arbeiten am gesamte Kalksandsteinsockel an.
Über dann noch folgende Details wird zu
gegebener zu Zeit berichten sein.
In der letzten Bauinfo von 2020 gab es von mir die Einladung zum Gottesdienst am Buß- und
Bettag. Aus Anlass des 120. Geburtstages unserer Kirche am 17. November 2020 wurde in
diesem Gottesdienst ein fiktives Interview mit ihr, unserer hochgeschätzten Kirche, geführt.
Jetzt gibt es den Plan, dieses Interview als Film auf unserer Internetseite zu präsentieren.
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Leider ist der Aufwand dafür recht groß. Es wird noch ein Weilchen dauern, bis es soweit ist.
Ich empfehle, dort immer mal nachzusehen, und wünsche viel Spaß dabei.

Und auch heute wieder die herzliche Bitte an Sie, für die Fortsetzung der Arbeiten an
unserer Verklärungskirche zu spenden. Zugleich ein herzliches Dankeschön an alle, die uns
mit ihren Spenden bisher unterstützt haben und es in Zukunft tun!
Ihr Bernd Goße

Spenden sind herzlich willkommen:
Begünstigter: KVA BERLIN SÜD-OST
IBAN: DE63 1005 0000 0190 6897 65
Verwendung: RT 101 – Kirchturm;
für eine Spendenbescheinigung bitte Name und Adresse angeben.
(RT 101 steht für Ev. Kirchengemeinde Adlershof)
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