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Viele Herzen
für die Kirche
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Rund 26 000 Mark sind
bisher für die Sanierung
der Malsfelder Kirche
zusammengekommen. Die
Spendenaktion läuft wei-
ter.
MALS FELD • Die Frau vom
Pfarrer Siernon häkelt Herzen.
Frei nach demMotto: "Ein Herz
für die Kirche" sind auf diese
Weise bereits rund 200 Mark
zusammengekommen.Ein Herz
für die Kirche, das hatten bis-
her viele Spender, die kleine
und große Beträge hergaben,
damit das Gotteshaus in der
Kerngemeinde möglichst bald.
saniert werden kann. Wie be-
richtet ist das Dach der Kirche
undicht, das kann langfristig
Bauschäden im Inneren nach
sich ziehen.

Malaktion
Ein Herz für die Kirche hat

offenbar auch Winfrid von
Schumann. Der animierte Mals-
felder Kinder, für die Spenden-
aktion zu malen. 15 Mädchen
und Jungen entdeckten ihr Herz
für dieseAktion und beteiligten
sich. Vom 7. bis 12. Dezember
sollen die Bilder in der Zweig-
stelle der Sparkasse Schwalm-
Eder im Malsfelder Rathaus zu
sehen sein. Anschließend wer-
den sie auf den Weihnachts-
markt verkauft. Die Bilder, die
imMalkurs unter Anleitung des
Initators entstanden, unter-
scheiden sich in Technik und
Sichtweise teils grundlegend
voneinander - und haben doch
alle das gleicheMotiv:dieMals-
felder Kirche.
Um die drehten sich in den

vergangenen Monaten soviele
Aktionen der kirchlichen Grup-
pen, daß die Malsfelder sogar
während der jüngsten Synode
ein Lob des Dekans einheimsen
konnten. Auch Pfarrer Karl-
Georg Siernon ist begeistert:
"Die Beteiligung der Gruppen
aus dem Dorf ist sehr, sehr gut.
Die haben einfach mitgezogen,
haben das zu ihrer Sache ge-
macht." Die Spenden kämen'
von allen Seiten.
Mit der beachtlichen Eigen-

initiative hofft der Malsfelder
Pfarrer auch Punkte bei der
Landeskirche machen zu kön-
nen. Jede Mark, die in Malsfeld
gespendet werde, erhöhe die
Chancen, recht bald Mittel aus
dem großen Topf der Landes-
kirche zu bekommen.
Denn bisher steht das Projekt

nicht im Haushalt 1999 drin.
Aber für 2000 hat Pfarrer Sie-
monHoffnungen. Immerhin soll
die Dachsanierung rund 400
000 OM kosten. Aus-eigenen
Mitteln können die Malsfelder
das nicht aufbringen, selbst
wenn die politische Gemeinde
für 1999 schon mit einem Zu-
schuß an die Kirche in Höhevon
82 000DM rechnet. (I)

Spenden für die Renovierung
des Kirchendaches und die
Turneindeckunq können über-
wiesen werden auf das Konto
der Kirchengemeinde Malsfeld,
Nr.: 25033606 bei der Kreis-.
sparkasse Schwalm-Eder, BLZ.:
52060410, oder bei der V+R
Bank Melsungen-Gensungen,
BLZ: 520 628 00, Konto:
201 6605. Spendenbeschein i-
gungen werden auf Wunsch
ausgestellt


