Spendenaufruf an alle Insuler Bürgerinnen und Bürger
„Deine Kapelle braucht Hilfe“
Liebe Insuler,
am Freitag, den 22.03.2013 fand zu diesem Thema eine erste Bürgerversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus statt, bei der sehr schnell deutlich wurde, dass dieser Abend positiv
enden und einen ersten Erfolg zu diesem Thema bringen sollte.
Ewald Neiß und Pfarrer Lück erläuterten den rund 30 Anwesenden die nötigsten Maßnahmen,
die zunächst erforderlich sind, damit weiterhin Messen in der Kapelle stattfinden können und
wie eine evtl. Schließung abgewendet werden kann. Hierzu wurden erstmals Zahlen für die
dringend notwendigen Arbeiten vorgestellt und es wurde dargelegt, wie das Bistum sich hier
in Form eines Zuschusses beteiligt.
Zuerst ist es dringend erforderlich die Sakristei (innen u. außen) zu sanieren und hier Putzund Anstricharbeiten durchzuführen. Wasser dringt ein und verursacht große Schäden.
Weiterhin sind die 4 großen Bleiglasfenster zur Wetterseite stark einsturzgefährdet und
müssen restauriert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 12.150,00 €. Davon
übernimmt das Bistum rund 60 %. Die restlichen knapp 5.000,00 € müssen anderweitig,
sprich durch Spenden aufgebracht werden. Rund 1.500,00 € sind noch vom letzten
Kapellenfest in Rücklage und ca. 600,00 € sind z.Zt. auf dem Konto der Kapelle bei der KSK.
Doch schnell wurde an diesem Abend klar, dass der Auftrag seitens des Bistums für die
ersten Maßnahmen erteilt werden kann, denn spontan erklärten sich zwei Anwesende bereit
eine größere Geldsumme zur Verfügung zu stellen. Ebenso erklärte Phillip Fulgraff, er möchte
eine Tagesfahrt ins Blaue mit 2 Bussen organisieren und die Einnahmen hieraus zu 100% der
Kapellensanierung zur Verfügung stellen. Eine sehr gute Gelegenheit für alle im Dorf einen
schönen Tag zu erleben und gleichzeitig dabei unserer Kapelle zu helfen. Der Termin für den
Ausflugstag wird in Kürze bekannt gegeben und im Pfarrbrief abgedruckt. Auch Auswärtige,
z.B. aus den Nachbargemeinden, sind hierzu herzlich eingeladen. Weiterhin möchte Brigitte
Fulgraff in unserer Kapelle ein Violinkonzert geben, auch dieser Erlös wird der Kapelle
gespendet. Über weitere Vorschläge und Ideen dieser Art würden wir uns sehr freuen.
Im zweiten Schritt der Sanierung soll dann die Außenfassade und der Innenbereich einen
neuen Anstrich bekommen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 16.000,00 €. Ziel ist es,
dass beide Maßnahmen durchgeführt werden können, damit unsere Kapelle bald wieder in
neuem Glanz erstrahlen kann. Auch Eigenleistung ist hier dann gefragt!
Um dies alles realisieren zu können bitten wir euch nun alle herzlich um eure Unterstützung!
Bei der Kreissparkasse gibt es ein Konto, dass nur für unsere Kapelle eingerichtet wurde.
Die Konto-Nr. lautet: 171850 „Kapelle Insul“, Bankleitzahl: 57751310. Alle Spenden die hier
eingehen werden ausschließlich für die Renovierung und Instandhaltung der Kapelle
eingesetzt. Ebenso geht die Kollekte aus den Gottesdiensten nur auf dieses Konto.
Gleichzeitig richtet sich der Aufruf auch an alle Gewerbetreibende Betriebe im Dorf, sowie an
alle Vereine und Institutionen. Selbstverständlich stellt das Pfarramt für eure Zuwendungen
gerne auch Spendenquittungen aus, die beim Finanzamt geltend gemacht werden können.
Ein erstes sichtbares Zeichen der Spendenbereitschaft wollen wir am Sonntag, dem 14. April
2013 setzen. An diesem Tag veranstalten wir ein Kapellenfest, in Verbindung mit einer
hl. Messe in der Kapelle und anschl. Einsegnung des neuen Spielplatzes durch Pfarrer Lück.
Unser Blasorchester sorgt für den musikalischen Rahmen und es soll einiges geboten
werden. Das Fest findet nach der Einsegnung am und im Dorfgemeinschaftshaus statt. Bitte
diesen Termin schon einmal vormerken. Die Insuler Kapelle braucht unsere Unterstützung!
Allen Spendern bereits jetzt ein herzliches „Vergelt‘s Gott „ und vielen Dank für Eure Mithilfe
sagen Pfarrer Gebhard Lück und Ewald Neiß im Namen aller Insuler Bürger!

