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Evang.-Luth. Pfarramt Nürnberg-Reichelsdorf 
Beim Wahlbaum 20, 90453 Nürnberg 
Telefon  (0911) 63 68 45  
Fax  (0911) 63 29 159  
pfarramt.reichelsdorf-n@elkb.de

www.philippuskirche-reichelsdorf.de/spenden

Sie ist besonders - unsere Philippuskirche.

Spendenkonto

Sparkasse Nürnberg
IBAN DE87 7605 0101 0001 3108 78
BIC SSKNDE77XXX
Verwendungszweck: Kirchensanierung
Selbstverständlich erhalten Sie eine steuer-
wirksame Spendenquittung.

Die Kirche ist das Wahrzeichen des Stadtteils 
Reichelsdorf und der Mittelpunkt unseres 
Gemeindelebens. Der Innenhof ist ein Ort der 
Begegnung.

Unsere Angebote stehen offen für die ganz 
Kleinen, für Familien, allein Lebende und 
Senioren. Jede und jeder kann „sein Angebot“ 
finden. „Philippus“ ist der Begegnungsort für 
dich und mich.

Wir für Philippus

„Auch wir Jugendlichen wollen dabei 
helfen, das Spendenziel zu erreichen.“ 

„Wir für Philippus – nur gemeinsam 
können wir es schaffen!“

Wir benötigen  

Ihre Unterstützung. 

Bitte helfen Sie  

mit einer Spende,  

damit unsere Kirche  

erhalten bleibt. 

Helfen Sie UNS,  
DIE KIRCHE ZU ERHALTEN

... weil uns unsere Kirche wichtig ist.

Evang.-Luth. Philippuskirche 
Reichelsdorf

Wir für Philippus



Die evangelische 
Philippuskirche 
in Reichelsdorf 
ist lebendiger 
Treffpunkt aller 
Generationen. 
Sie ist seit 1965 
Zentrum und 
Heimat für 

Menschen, die ihren 
Glauben gemeinsam leben. Hier feiern wir 
Gottesdienste und begleiten Menschen auf den 
Stationen des Lebens mit Taufen, Konfirmationen, 
Trauungen, auch für den Abschied ist unsere 
Kirche offen.

Im Mauerwerk haben sich tiefe 
Risse gebildet. Aus den Fugen 

fällt der Mörtel heraus - daher
muss am Kirchenportal ein 
Gerüst vor den herabfal-
lenden Teilen schützen.

Die unaufschiebbare Erhaltungs-Maßnahme 
wird insgesamt 1.100.000 Euro kosten. Die 
Kirchengemeinde muss dazu 350.000 Euro 
selbst beitragen. 50.000 Euro wollen wir durch 
Spenden aufbringen. 

Bitte helfen Sie dabei auch mit!

Es ist schön, zu sehen, was wir gemeinsam  
schaffen können.

Es ist schöner, zu wissen: Ich habe auch  
mitgemacht!

Es ist am schönsten, zu spüren: Das hat sich 
gelohnt!

Eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt  
erhalten Sie gerne, wenn Ihre Adresse vollstän-
dig angegeben ist. Bitte teilen Sie mit, falls 
Sie in der Spenderliste nicht erwähnt werden 
möchten!

„Eine Quelle für das Leben, ein 
Ort für Besinnlichkeit - das 
bedeutet mir meine Kirche.“ 

Der schon jetzt stark 
beschädigte Innenhof 
muss nach Abschluss 
der Baumaßnahmen 
ebenfalls saniert 
werden. 

Das Kupferdach muss 
vollständig erneuert 

werden. Hier 
hat sich die  

Befestigung schon völlig 
von der Unterkonstruk-

tion gelöst, so dass 
jetzt noch mehr  

Feuchtigkeit  
eindringen kann.

An den Innenwänden 
sind an den weißen 
Stellen die Feuchtig-
keitsschäden erkenn-
bar.
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Die Philippuskirche Was ist eigentlich Kaputt? Wir Brauchen Ihre Hilfe


