Newsletter vom 12.04.2021
Liebe Newsletter-Gemeinde,
der heutige Newsletter beschäftigt sich ausschließlich mit Neuigkeiten rund um die
Johanniskirche - und hier gibt es einiges zu berichten:
Barrierefreier Zugang
Wie schon im Februar-Newsletter berichtet, haben wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Zukunftswerkstatt Inklusion Leipzig e. V. Fördermittel für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Gelände der Johanniskirche bei der Stadt
Leipzig beantragt. Mitte März ist nun der Fördermittelbescheid eingegangen, worüber
wir uns außerordentlich gefreut haben! Die beantragten Fördermittel wurden in voller
Höhe gewährt, so dass wir bald mit den Arbeiten loslegen können - zuvor ist jedoch
noch einiges an Feinarbeit zu leisten: Detailplanung, vorbereitende Arbeiten, Denkmalschutz etc. Über den Fortgang der Arbeiten werden wir Sie informieren!
Baumpflanzung
Wie ebenfalls berichtet, mussten wir leider die Blutbuche vor der Kirche fällen. In
Abstimmung mit dem Denkmalschutz haben wir uns um einen Ersatzbaum bemüht
und sind dank tatkräftiger Unterstützung durch Johannes Dietrich von der Zukunftswerkstatt fündig geworden: Dank glücklicher Umstände (Gottes Fügung?) ist es uns
gelungen, eine stattliche Silberlinde sowie eine rotlaubige Stieleiche für zusammen 600
EUR (inkl. Anpflanzung) zu erwerben - wir hatten mit wesentlich höheren Kosten gerechnet.
Die Kosten für die Bäume sollen über Spenden finanziert werden: Der Verein Zukunftswerkstatt hat bereits 200 EUR eingesammelt, so dass wir noch "Baumpaten" suchen,
die sich mit einer Spende an den Kosten für die beiden Bäume beteiligen. Spenden
können Sie auf unser bekanntes Konto beim
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Leipzig
IBAN: DE72 3506 0190 1620 4790 60
BIC: GENODED1DKD
überweisen - bitte unbedingt den Verwendungszweck "RT 1826 - Baumspende
Johanniskirche" angeben!
Es wäre wunderbar, wenn wir tatsächlich den benötigten Betrag von 400 EUR durch
Spenden zusammen bekommen würden! Falls es mehr werden sollte, werden wir den
Restbetrag ebenfalls in weitere Anpflanzungen auf dem Gelände der Johanniskirche
investieren!
Die Baumpflanzung mit Johannes Dietrich wird am kommenden Sonntag, den
18.04.2021 ab 11.00 Uhr stattfinden. Coronabedingt können wir keine besondere
Veranstaltung machen, aber wer möchte, ist zu einem Spaziergang auf dem Gelände

der Johanniskirche herzlich eingeladen. Es gibt genügend Platz, frische Luft und hoffentlich gutes Wetter!
Jeder Spender erhält eine Urkunde als "Baumpate", die am Sonntag bei mir vor Ort in
Empfang genommen werden kann – ist übrigens auch eine schöne Sache für Kinder!
Bitte teilen Sie mir dazu bis Samstag, den 17.04.2021 mit, falls Sie Ihre Urkunde gleich
am Sonntag abholen möchten, so dass wir das vorbereiten können!
Gärtnern
Unsere Mitstreiter vom Verein Zukunftswerkstatt sind jeweils montags von 9 - 13 Uhr
und donnerstags von 11 - 16 Uhr zum Gärtnern vor Ort und freuen sich über Unterstützung oder auch über's Fachsimpeln zu Gartenthemen - schauen Sie einfach vorbei,
Sie sind herzlich willkommen!
Das Gelände wird kurzfristig noch weiter bevölkert, indem wir mithilfe einer Imkerin
versuchen wollen, dort Bienen zu etablieren. Wir sind sehr gespannt, wie sich das
entwickelt und haben auch schon Ideen, was wir mit dem Honig machen!
Soviel nun zur Johanniskirche – bleiben Sie behütet!
Mit herzlichen Grüßen aus Ihrer Auenkirchgemeinde
Ihr Axel Roth
für den Kirchenvorstand
Evangelisch-Lutherische Auenkirchgemeinde Markkleeberg-Ost
- vertreten durch den Kirchenvorstand Kirchstraße 36
04416 Markkleeberg
Telefon/Fax: 0341/33 80 527
www.auenkirche-markkleeberg.de

