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Würzburg, 27. November 2018

Es fehlen noch: 140.000 Euro

Bitte stärken Sie unseren Dienst!
CIW-STARK 2018
wir schauen zurück auf ein Jahr, das uns sehr herausgefordert hat. 2017 habe
ich als Generalsekretär mit vielen Ideen, mit Leidenschaft und Hoffnung
eine Aufgabe übernommen, die mich begeistert – nach wie vor! Es ist gut
und wichtig, dass wir als Verband Christinnen und Christen, die in der
Wirtschaft tätig sind, ermutigen, unterstützen, aufbauen und fördern. Das
sagen wir nicht nur uns selbst, das sagen uns auch viele, die davon profitieren!

eingegangene
Spenden:
110.000 €
noch benötigt:
140.000 €

Von Beginn an musste ich mich auch der finanziellen Situation des Verbandes
stellen und schreibe seitdem immer wieder Informationsbriefe wie diesen, mit der Bitte um Unterstützung. Ich weiß: Manche lesen sie nicht gerne und meinen, wir sollten nicht um Spenden bitten.
Leider geht es aber zur Zeit noch nicht anders. Wir kommen eben nicht ohne Spenden aus.
2017, in dem Jahr, in dem ich das Amt übernahm, war ich sehr ermutigt über tatkräftige Unterstützung. Wir konnten alte Verbindlichkeiten ablösen und mit viel Hoffnung nach vorne schauen.
Die begeisterte Unterstützung, die wir da erlebt haben, hat sich dieses Jahr bisher so noch nicht
gezeigt – weshalb ich erneut mit einer Information und klaren Bitte komme: Von den ca. 250.000
Euro, die wir dieses Jahr an Spenden brauchen, haben wir bisher insgesamt rund 110.000 Euro
bekommen. Wofür wir alle sehr, sehr dankbar sind. Es fehlen also bis zum 31. Dezember noch
140.000 Euro!
Ich bitte Sie von Herzen: bleiben Sie an unserer Seite, stärken Sie unseren Dienst, fördern Sie Christen
in der Wirtschaft und bedenken Sie uns bitte in dieser so entscheidenden Zeit mit Ihrer Spende!
Haben Sie herzlichen Dank und eine gesegnete, besinnliche Zeit im Advent.
Ihr

Michael vom Ende
PS: Bitte nutzen Sie bei Ihrer Spende das Kennwort: STARK 2018

