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... für den renovierten Kleinen Sool in St. Georg

Sicher haben Sie beim Be-
such des Pfarrzentrums
St. Georg in den letzten Wo-
chen und Monaten bemerkt,
dass slch die Bauarbeiten
im EG und OG 1 länger als
u rsprünglich geplant hinzie-
hen. Durch Lieferengpässe
aufgrund des Krieges in der
Ukraine kam es hier zu deut-
lichen Verzögerungen.

Nach den großen Ferien hat
die Baustelle aber wieder an
Fahrt aufgenommen und wir
hoffen, schon sehr bald die
Arbeiten abschließen zu kön-
nen. Der Kleine Saalim OG 1

hat inzwischen den neuen,
roten Boden bekommen und

I

auch die Decke hat ihren aufhellenden
Anstrich für einen insgesamt freundliche-
ren Eindruck erhalten. Für den renovier-
ten Kleinen Saal wird es nach 45 Jahren
der Nutzung auch neue Möbel geben.

Am Wochenende vom 1./2.10.2022
konnten alle Besucher der Gottesdienste
auf den neuen Stühlen ,,probesitzen", um
einen persönlichen Eindruck zu bekom-
men. Die Rückmeldungen waren alle-
samt positiv und so wurde die neue Mö-
blierung in Auftrag gegeben. Die neue
Form der Trapeztische soll eine flexiblere
Nutzung auch mit kleinen Tischgruppen
ä 6 Personen ermöglichen. Die Tische
können je nach Bedarf der einzelnen
Gruppen zukünftig verschieden gruppiert
werden.

Ein Stuhl kostet in der Anschaffung 135
Euro, die etwas aufwendigeren Stühle mit

Armlehnen 165 Euro, die Tische 215 Euro
(jeweils zzgl. MwSt). Gegenüber dem
Kleinen Saal entsteht, ebenfalls neu, die
Teeküche, in der auch Kaffee und Tee für
die Nutzung im Kleinen Saal bereitet wer-
den können. Möge der renovierte Kleine
Saal vielen Gruppen Freude bereiten!

Pfarrer Th o m as Kratoc hv i I

Üoer Spenden aus der Gemeinde zur
Finanzierung der neuen Möbel und der
Teeküche würden wir uns sehr freuen.
Spenden können Sie auf das Konto
des Pfarrverbandes:

IBAN DE28 7509 0300 0002 141477
Als Spendenzweck bitte,,Renovierung
St. Georg" oder ,,Neue Möbel Kleiner
Saal" angeben.
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