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Palmarum, 28.03.2021 
Für die Bläserschule des Ev. Kirchenkreises Minden  
Die Posaunenchorarbeit ist ein wesentlicher und in unserer Gegend sehr 
traditionsreicher Bestandteil der Kirchenmusik. Sie dient direkt der 
Evangeliumsverkündigung. Die Bläserschule fördert diese Arbeit durch 
Aus- und Weiterbildung in den Posaunenchören unseres Kirchenkreises. 
Dazu erbitten wir ihre finanzielle Unterstützung." 
 
 
12. Sonntag n. Trinitatis, 22.08.2021 
Für das Hospiz in Minden  
Vor zwei Jahren wurde das Hospiz in Minden als Gemeinschaftsprojekt unserer Diakonie, der 
Paritäter sowie der Volker-Pardey Stiftung eröffnet. Seitdem fanden dort schon viele 
Menschen eine gute palliativ-pflegerische, medizinische, psychologische und seelsorgliche 
Begleitung in ihrer letzten Lebensphase. Die volle Auslastung zeigt, wie wichtig das 
Mindener Hospiz für die ganze Region ist. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen 
mindestens fünf Prozent der Kosten durch Spenden aufgebracht werden. Darum bitten wir Sie 
herzlich um Ihre Unterstützung. 

 
 
4. Sonntag nach Trinitatis, 27.06.2021 
Für die Tanzania-Partnerschaft 
Zwischen dem Kirchenkreis Minden und dem Kirchenkreis Kaskazini in den Usambara 
Bergen in Tansania besteht eine lebendige Partnerschaft, die auch Gemeindepartnerschaften 
und Schulpartnerschaften umfasst. Die persönliche Begegnung – eigentlich ein wichtiger 
Bestandteil der Partnerschaftsarbeit – ist durch die Corona-Pandemie zurzeit stark 
eingeschränkt. In verschiedenen anderen Projekten sollen die Partner in den Usambara Bergen 
auch zukünftig unterstützt werden. So werden Jugendliche beim Besuch einer 
weiterführenden Schule gefördert, das Büro der Superintendentur wird unterstützt und es gibt 
eine „Notfallkasse“, aus der vor Ort z.B. bei einer Dürre oder starken Regenfällen Menschen 
in Not schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. 
Das umfangreichste Projekt der Partnerschaftsarbeit ist ein nachhaltig angelegtes 
Trinkwasserprojekt („Masi kwa woshe – Wasser für alle“). Der dritte Projektabschnitt wird in 
Mnazi, der Partnergemeinde von St. Thomas, durchgeführt und mehrere Jahre in Anspruch 
nehmen. 
Für die Aufgaben der Partnerschaftsarbeit bitten wir um Ihre finanzielle Unterstützung und 
Ihre Gebete. 
 
 
 
1. Weihnachtstag, 25.12.2021 
Für die Ehe- und Lebensberatung e.V. 
Corona hat lange Zeit Gesellschaft und Wirtschaft in bisher ungeahntem Maße bestimmt und 
hat viele Menschen mit seelischer und existenzieller Unsicherheit in Berührung gebracht. Das 
haben die Beraterinnen der Ehe- und Lebensberatungsstelle e.V. in Minden 2020 deutlich zu 
spüren bekommen: Menschen mit Ängsten, problematischen Lebenssituationen und heftigen 
Konflikten. Als segensreich zeigte sich die Offene Sprechstunde an jedem Dienstagabend 
zwischen 18 und 19 Uhr in der Fischerallee 4, in Minden auf dem Gelände der Diakonie. Hier 
findet man ein offenes Ohr, professionelle Hilfe und kann Termine für weitere Gespräche 



machen. Das haben viele Menschen aus Minden und Umgebung getan und ihre Erleichterung 
darüber ausgedrückt, dass es diese Möglichkeit gibt. Damit das auch so bleiben kann, benötigt 
die Beratungsstelle dringend finanzielle Unterstützung, denn sie ist als gemeinnütziger Verein 
organisiert. 

Bitte tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei, dass dieses Angebot bestehen bleiben kann.  

 
Nachdem die Beratungsstelle nicht mehr vom Kirchenkreis finanziert werden konnte, hat ein 
Verein die Trägerschaft übernommen. Dieser Verein "Ehe- und Lebensberatung e.V." ist auf 
Unterstützung durch Spenden, Kollekten und Mitgliedsbeiträge angewiesen, damit die 
Beratungsarbeit weitergehen kann. 
 


