Kirchengemeinde investiert in Gemeindehaus
Westerholt: 125000 Euro für Umbaumaßnahmen / „Tag der offenen Tür“ zog viele Besucher an
gfh Westerholt. Bei einem
„Tag der offenen Tür“ konnten sich die Mitglieder der
Kirchengemeinde Westerholt
am vergangenen Sonntag ein
Bild von den umfangreichen
Umbaumaßnahmen in ihrem
Gemeindehaus machen, die
nunmehr
abgeschlossen
sind.
Bereits nach dem Familiengottesdienst am Vormittag
strömten viele Gemeindemitglieder in das neu gestaltete
Domizil, um zugleich auch
den Basar, die vielen Aktionsstände und nicht zuletzt das
lukullische Angebot zu nutzen. Höhepunkt war am
Nachmittag dann die offizielle Einweihung mit Schlüsselübergabe.
Annähernd
125000 Euro hat die Kirchengemeinde Westerholt investiert, um ihr im Jahre 1971 errichtetes Gemeindehaus an
der Dornumerstraße nach 35
Jahren umzubauen. Besonderen Wert haben die Kirchenverantwortlichen dabei
auf Maßnahmen gelegt, die
zur Energiekosten-Einsparung beitragen. So wurden
nicht nur neue Fensterfronten geschaffen, ein ebenerdi-

Schlüsselübergabe durch Gert Simmering an Angelika Grimm (Superintendentin Kirchenkreis
Harlingerland). Grimm gab ihn dann weiter an Peter Beyger (Pastor und 1. Vorsitzender Kirchenvorstand), der ihn wiederum an Irmgard Post (Pfarramtssekretariat) und Werner Janssen (Küster)
weiterleitete.
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ger Fußboden eingezogen,
Decken und Beleuchtung neu
gestaltet, sondern auch eine
neue Heizungsanlage installiert.
Im Dachgeschoss können
sich die Jugendlichen über einen vergrößerten Jugendraum freuen, der zugleich mit
zwei neuen PC-Plätzen ausgestattet wurde. Auch kann

nun bequem über eine neu
eingebaute Treppe der Spitzboden betreten werden. Für
die Gesamtausstattung mit
Mobiliar hat die Kirchengemeinde noch einmal rund
15000 Euro in die Hand genommen. Bei dem „Tag der
offenen Tür“ gab es viel zu
sehen. Der „Veilchenbund“
hatte schöne Adventsgeste-

cke und Handarbeiten im
Sortiment und die Bücherstube „Alte Schwarte“, die ansonsten in der Norder Straße
ihren Verkaufsladen hat, bot
mit seinen ehrenamtlich tätigen Kräften kostengünstige
Bücher in Hülle und Fülle.
Der Kindergarten „SwaalvkeNüst“ war mit manch bunten
Basteleien vertreten und die

Jugendgruppe lud ein zum
abwechslungsreichen SpieleAngebot. Tee, Kaffee und
reichlich Kuchen und Torten,
Bratwurst und Kinderpunsch
sorgten für das leibliche Wohl
und beim Glücksrad konnte
sich so mancher Teilnehmer
einen der vielen Weihnachtssterne mit nach Hause nehmen. Nach Liedbeiträgen der
Gitarrengruppe und des Posaunenchors bildete die
Schlüsselübergabe den Höhepunkt der Einweihung.
Hier oblag es Gert Simmering
als ehrenamtlichen Baubeauftragten des Kirchenkreises, den Schlüssel an Superintendentin Angela Grimm
zu übergeben, die diesen
dann mit segnenden Worten
an den „Hausherrn“, Pastor
Peter Beiger, weiterreichte,
ehe er diesen dann letztendlich dem Hausmeisterteam,
bestehend aus Irmgard Post
und Werner Janssen, zu treuen Händen gab.
Die Versteigerung eines Vogelhäuschens sowie der Auftritt des Kirchenchores Westerholt bildeten den Abschluss eines freudigen Tages.

