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"Gute Stube der Gemeinde wird saniert"
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Gute Stube der Gemeinde wird saniert 

Sie können dieses Projekt zum Erfolg führen 

Das Projekt 

Bereits im letzten ‚Gemeinde leben‘ 

hatten wir Sie über die Notwendig-

keit der Sanierung des Pfarrzent-

rums in Erkrath informiert. Heute 

können wir Ihnen sagen, dass die 

erforderlichen Arbeiten zügig vo-

rangehen. Wenn alles wie geplant 

klappt, sollten wir im Sommer wie-

der über ein funktionierendes 

Pfarrzentrum und einen Ort der 

Begegnung verfügen. 

Damit Sie alle Veränderungen in 

Ruhe zu Hause studieren können, 

wollen wir heute mit Ihnen unseren 

Rundgang im Obergeschoss fort-

setzen. Sie können alles in der ne-

benstehenden Bauzeichnung an-

hand der eingekreisten Ziffern (11) 

bis (18) gut verfolgen.  

Über das Ihnen bekannte Treppen-

haus gelangen Sie zum oberen Flur 

(11), von dort geht es zur Küche 

(12) und über eine dreistufige 

Treppe zum früheren Abstellraum 

(14), der um eine kleine Toilette 

(13) verkleinert wird.  

Der frühere Durchgang zum jetzi-

gen St. Sebastianus-Haus wird mit 

einer Feuerschutztür geschlossen. 

Der Zugang zum großen Pfarrsaal 

(18) hat nur noch eine Tür, die 

zweite wird genutzt, um unter Ein-

beziehung eines Teils des früheren 

Flurs Platz für eine vom Saal zu-

gängliche Garderobe (16) zu schaf-

fen. Vom Flur oder vom Pfarrsaal 

gelangt man in einen kleinen Saal 

(17), der wieder eine Thekenanlage 

erhält und die Technik mit Beschal-

lungsanlage beherbergt. Die Falt-

wand zwischen dem großem und 

dem kleinen Saal wird erneuert, 

sodass zwei getrennte Veranstal-

tungen stattfinden können. 

Wie Sie unterstützen können 

Gemeinsam wollen wir nicht nur 

etwas Schönes für uns, sondern 

auch für die nachfolgenden Gene-

rationen schaffen. Da lohnt es sich, 

sich zu engagieren. So mancher ist 

ja bereits helfend dabei. Herzlichen 

Dank für Ihre Unterstützung.  

Neben den vielen großen und klei-

nen Spenden hat die Kirchenge-

meinde im Jahr 2021 auch eine 

Großspende von der Stiftung St. 

Johannes der Täufer in Höhe von 

8.500 Euro erhalten. Der Spenden-

stand zum 31.12.2021: rd. 25.000 

Euro. Von unserem Ziel, die erfor-

derlichen 100.000 Euro für die 

neue Innenausstattung einzuwer-

ben, sind wir noch ein ganzes 

Stück entfernt. 

Sie sind noch nicht dabei? Kommen 

Sie an unsere Seite. Gemeinsam 

schaffen wir Großes! 

Gerne nehmen wir Ihre Hilfe für die 

Sanierung des Pfarrzentrums auf 

dem Konto der Kirchengemeinde 

IBAN  

DE21 3015 0200 0002 0555 64 

mit dem Verwendungszweck: 

„Projekt 19 0000 1008 

Sanierung Pfarrzentrum“ 

entgegen. 

Überweisungsvordrucke liegen in 

allen Kirchen und den Pfarrbüros. 

Vielen Dank! 

Michael Stephan 
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Bauzeichnung des Pfarrzentrums in Alt-Erkrath 

hier: Obergeschoss  


