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Newsletter Nr. 15   (Ausgabe: 12.2017) 
 

 

         Erkrath, im Advent 2017 

 

 

 

 

Liebe Stifter und Freunde der Stiftung St. Johannes der Täufer, 

 

nach den großen Anstrengungen im Zusammenhang mit der Einwerbung von Spenden für die 

Kirchensanierung von St. Mariä Himmelfahrt in Unterbach - bekanntlich hat die Stiftung mit 

ihren Projekten „AUS 3 MACH 4!“ und „Ein Fenster für Unterbach“ Spenden von rd. 45.000 

Euro für die Pfarrgemeinde eingeworben und damit maßgeblich zur Darstellung des 

erforderlichen Eigenanteils bei dieser Finanzierung beigetragen - war 2017 ein Jahr des 

Atemholens. 

 

Das sich dem Ende neigende Jahr war trotzdem ein besonderes Jahr, denn es war ein 

Jubiläumsjahr. Wir feierten unser 15. Stiftungsfest mit einem festlichen Dankgottesdienst in 

unserer Pfarrkirche St. Johannes, der auch wieder von unserem Kantor Mathias Baumeister 

musikalisch besonders gestaltet wurde. 

 

15 Jahre Stiftung St. Johannes der Täufer bedeuten auch 15 erfolgreiche Jahre für die 

Pfarrgemeinde. Alles fing einmal klein an. Doch das gemeinsame und beharrliche 

Engagement unserer Stifter in Verbindung mit einem für die Sache engagierten Kuratorium 

ließen etwas entstehen, was beispielhaft auch für andere Kirchengemeinden sein könnte. Aus 

im Wesentlichen kleineren Beträgen wurde so ein kleiner Schatz zusammengetragen, dessen 

Erträge einen Beitrag für ein gelingendes Gemeindeleben leisten können. 

 

Wir wissen natürlich noch nicht, wie das laufende Jahr ausfallen wird, denn rd. 50 % der 

Zustiftungen für den weiteren Aufbau des Stiftungskapitals wurden bisher stets im Dezember 

eingeworben. So erhoffen wir uns auch in diesem Jahr wieder gute Gaben bzw. vielleicht das 

eine oder andere verspätete Jubiläumsgeschenk. Bisher war die wirtschaftliche Entwicklung 

der Stiftung von einer großen Kontinuität gekennzeichnet. Eine verlässliche Basis, auf der 

sich gut und nachhaltig für die Pfarrgemeinde planen lässt.  
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Die erfolgreiche Entwicklung der Stiftungsfinanzen auch im Jahre 2017 wird es ermöglichen, 

dass die Fördersumme für die zu unterstützenden Projekte der Pfarrgemeinde in diesem Jahr 

einen neuen Rekordbetrag von rd. 10.000 Euro erreichen kann. 

 

Bisher hat die Stiftung 2.400 Euro zur Mitfinanzierung der Stelle des Jugendreferenten, 

den die Gemeinde aus Eigenmittel finanzieren muss, bereitgestellt, mit 2.700 Euro haben wir 

über unser Kirchentaxi unseren älteren und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkten 

Gemeindemitgliedern die Teilnahme an den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen 

ermöglicht, mit 700 Euro unterstützten wir Aufgaben der Pfarrcaritas mit 500 Euro die 

Dokumentation der Kirchenschätze von St. Johannes. 

 

Für 2018 zeichnen sich neben den weiter wichtigen Ausgaben für die Jugendarbeit und die 

Altenhilfe zwei Projekte ab, bei denen die Stiftung bei der Realisierung  mitwirken möchte. 

Einmal ist geplant, den ungewöhnlichen Kreuzweg von St. Mariä Himmelfahrt dem 

Betrachter mit einer kleinen Broschüre näherzubringen. Dann braucht St. Johannes einen 

neuen „Himmel“. „Himmel“ heißt im Volksmund der Baldachin, unter dem bei der 

Fronleichnamsprozession vom Pfarrer das Allerheiligste getragen wird.  

 

Dass wir in dem vorstehend beschriebenen Umfange der Pfarrgemeinde helfen konnten und 

dass wir mutig neue Projekte planen können, verdanken wir Ihnen, unseren Stiftern. Ihnen, 

die Sie so wirkungsvoll den Aufbau der Stiftung mit Ihren Zustiftungen vorangetrieben haben, 

Ihnen gilt zum Ende dieses Jahrs unser ganz großer Dank. 

 

Im Namen des Kuratoriums der Stiftung wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit und 

schon heute ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest verbunden mit allen guten Wünschen 

für ein gesundes und friedvolles Jahr 2018 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Ihr 

   
Michael Stephan 
Vorsitzender des Kuratoriums der  

Stiftung St. Johannes der Täufer 

 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie unseren Internetauftritt:  

http://www.st-johannes-erkrath.de/stiftung 
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