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NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT 

Sanierung der Kirche: Ende in Sicht 
Bei der Sanierung der Breklumer Kirche biegen wir langsam auf die Zielgerade ein: Der 
Kirchengemeinderat konnte die Arbeiten für Gerüstbau, die Dachdeckerarbeiten für 
die Nord- und Südseite des Kirchenschiffes sowie die Arbeiten am Mauerwerk an der 
ganzen Kirche vergeben. Wenn Sie diese Kirchenmaus in Händen halten, stehen die 
Arbeiten unmittelbar vor dem Beginn - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Wir 
hoffen, dass wir auch in diesem Jahr noch die Malerarbeiten im Innenraum der Kirche 
ausschreiben und vergeben können, sodass wir dann die Kirche sowohl innen als auch 
außen wieder in einen erstklassigen Zustand versetzt haben. 
Diese umfangreichen Arbeiten sind möglich, weil wir neben der Unterstützung vom 
Kirchenkreis (300.000 €) und der Stiftung Kirchbau (10.000 €) durch den großen Ein-
satz des Kirchbauvereins Bundesmittel in Höhe von bis zu 350.000 € erhalten. Für die-
se vielfältige Unterstützung sind wir sehr dankbar. Trotz der vielen Zuschüsse bleibt 
uns ein Eigenanteil für die Kirchengemeinde in Höhe von 45.000 €. Wir haben in den 
letzten Jahren bereits 13.378 € an Spenden für die Sanierung erhalten. Das heißt, dass 
wir nun noch einmal Spenden in Höhe von rund 32.000 € brauchen. Das hört sich viel 
an und ist es auch. Aber wenn wir etwa 200 Menschen aus unserer Gemeinde hätten, 
die uns 160 € spenden, dann hätten wir es geschafft. Natürlich sind wir auch dankbar 
für jeden anderen Betrag, denn jeder Euro, der dabei zusammenkommt, hilft. Wenn 
Sie sich vorstellen können, uns durch Ihre Spende zu unterstützen, würden wir uns 
darüber sehr freuen. Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus.  
Mit dieser umfangreichen Sanierung hätte dann unsere Generation ihren Beitrag dazu 
geleistet, dass unsere Kirche auch für zukünftige Generationen in unseren Dörfern er-
halten bleibt. Also, vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihr Kirchengemeinderat 

Spendenkonto für die Sanierung der Breklumer Kirche:  
Kontoinhaber: Kirchengemeinde Breklum,  

IBAN DE93 5206 0410 5306 4028 28 
Verwendungszweck 07-811000-46210, Sanierung Breklumer Kirche 

Brandschutzhelferlehrgang 
Anfang Februar haben Mitglieder des Kirchengemeinderates, des Kirchbauvereins und 
unser Küster Walter Kröplin an einem Brandschutzhelferlehrgang teilgenommen. Der 
Lehrgang sollte die Teilnehmer auf mögliche Brandgefahren im Lutherhof und in der 
Kirche aufmerksam machen. Gleich zu Beginn der Veranstaltung machte uns der Aus-
bilder Björn Brockmann klar, dass es die Aufgabe von Brandschutzhelfern ist, Brände 
zu verhindern. Die eigentliche Brandbekämpfung über den Feuerlöscher hinaus ist Sa-
che der Feuerwehr. Im theoretischen Teil befassten sich die Teilnehmer mit vorbeu-
gendem Brandschutz, Brandklassen, Brandgefahren und Ursachen, Verhalten im 
Brandfall und Fluchtwegen und Fluchtwegkennzeichnung. Im Praxisteil probte jeder 
Teilnehmer in einer Übung die Handhabung und Funktion eines Feuerlöschgerätes. 
Vermittelt wurde auch Löschtaktik. Gute Noten gab es vom Dozenten für Brandschutz, 
B. Brockmann, für den Brandschutz im Lutherhof und der Kirche. Einige kleine Verbes-
serungsvorschläge gab es trotzdem. Diese werden wir schnellstmöglich umsetzen. 


